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Schülermensa: Übernahme durch die Stadt nach überraschendem Ausstieg des Caterers hat sich bewährt / Knapp 8000 Essen ausgegeben / Pausenverkauf bleibt Renner MGV Eintracht: Zwiebelkuchen
satt im Alten Fahrerlager

Belegte Brötchen
sind einfach
nicht zu schlagen
Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Mühleisen

Der überraschende Abschied von
Caterer Ernst Diehm zum Ende des
vergangenen Schuljahres hat der Popularität der Schülermensa offenbar
nicht geschadet. Nach einem Jahr in
städtischer Regie gehen ähnlich viele Essen über die Theke wie in den
sechs Jahren zuvor. Diese Bilanz
zieht Stefan Kalbfuss, Leiter des
Fachbereichs Soziales, Bildung, Kultur und Sport. Mit dem Pausenverkauf von belegten Brötchen oder Süßigkeiten kann das günstige Mittagessenangebot aber nach wie vor
nicht konkurrieren.
Seine Stellvertreterin Monika
Wolk habe sich mächtig ins Zeug gelegt, um die Ausschreibungen für die
Nachfolge noch vor den Sommerferien 2015 auf dem Weg zu bringen,
nachdem sich Ernst Diehm von einem Tag auf den anderen Ende Juni
abgemeldet hatte (wir berichteten).
Ein anderes Unternehmen sprang
kurzfristig für die letzten Schulwochen ein.
Anfang September stand dann
fest: Es wird keinen neuen Pächter
geben. Der neue Caterer werde lediglich die Aufgabe haben, Essen für

Federweißer
zur Musik

die Schülermensa zu liefern, um alles andere kümmert sich die Stadt
selbst. Am 19. Oktober nahm die
Mensa wieder ihren Regelbetrieb
auf. Das Essen kommt seither von
den Maltesern aus Wiesloch.

Ausgabe-Team übernommen

Die Schüler mussten sich nicht mal
an neue Gesichter gewöhnen, denn
die Stadt hat das Team der Essensausgabe von Ernst Diehm in Festanstellung übernommen, zwei Damen
in Voll-, eine in Teilzeit, berichtet
Stefan Kalbfuss. Von Oktober bis
zum letzten Schultag in diesem August seien knapp 8000 Essen in der
Mensa in der Schubertstraße und in
den beiden „Außenstellen“ in der
Pestalozzi- und der Hartmann-Baumann-Schule ausgegeben worden.
Die verlässliche Grundschule und
die Nachmittagsbetreuung nahmen
den größeren Anteil der Mahlzeiten
ab, in der Mensa selbst wurden 2400
Essen ausgegeben. Mit einem
Durchschnitt von etwa 30 Essen pro
Tag ist der Fachbereichsleiter zufrieden angesichts der „räumlichen
Nähe anderer Anbieter“, wie er
schmunzelnd die Bäckereien und
Schnellimbisse in der Innenstadt
umschreibt.

Gewohnte Gesichter an der Essensausgabe in der Schülermensa: Karola Offenloch (rechts) wurde nach dem Ausstieg von Caterer
Ernst Diehm von der Stadt übernommen. Sie ist mit ihren Kolleginnen auch für den Pausenverkauf zuständig. ARCHIVBILD: LENHARDT

Nach wie vor wird die Nachfrage
nach kompletten Gerichten bei weitem vom Pausenverkauf überflügelt:
„Wir setzen weit mehr Schnitzelbrötchen als fertige Mahlzeiten ab“,
bringt es Stefan Kalbfuss auf den
Punkt. Die Belegten oder süße Teilchen gibt es schon ab 7.30 Uhr und
ziehen täglich mindestens 100 bis
150 Schüler an.
Für den Fachbereichsleiter geht
das so in Ordnung: „Wir sind froh,
dass wir das Angebot halten konnten, und mit den Erlösen aus dem
Pausenverkauf können wir die Personalkosten subventionieren.“ So
könne die Stadt jedem Schüler das

bieten, was er bevorzugt. Wobei er
sich vorstellen kann, dass die Nachfrage in der Mensa steigt, wenn die
Louise-Otto-Peters-Schule
ihren
Neubau bezogen hat: „Die ist dann
räumlich noch näher gerückt und
hat mehr Schüler als bisher – die an
ihrer eigenen Schule nur einen Kiosk
vorfinden.“

Mehr Zustrom bei Ganztagsbetrieb

„Ganz weit in die Zukunft geblickt“
erhofft er sich mehr Zustrom, wenn
es zu einem Ganztagsbetrieb in der
Theodor-Heuss-Realschule kommen sollte, worüber der Gemeinderat in Kürze entscheiden werde.

Vorerst kann er aber mit den bisherigen Zahlen gut leben – zumal die
Stadt jede ausgegebene Mahlzeit mit
einem Euro bezuschusst. Das heißt,
Hockenheim zahlte 8000 Euro an die
Malteser, damit die Schüler ihr Essen für 2,90 bis 3,90 Euro beziehen
konnten. „Qualitätsmäßig gibt’s keine Beschwerden“, stellt Kalbfuss
fest.
Die Mahlzeiten werden kurz vor
12 Uhr angeliefert und gehen direkt
in die Ausgabe, die von 12 bis 14 Uhr
erfolgt – die Schulen stellen ihre
Stundenpläne darauf ein. Bestellt
wird anhand der Speisepläne, die
zwei Wochen im Voraus vorliegen.

Der Sommer neigt sich dem Ende,
die Blätter der Weintrauben beginnen sich bereits zu verfärben, die
Winzer keltern die ersten Trauben
und die Zwiebeln sind ebenfalls geerntet. Das sind die besten Voraussetzungen für das 5. Hockenheimer
Zwiwwelkuchefest, das der MGV
Eintracht am Samstag, 17., und
Sonntag, 18. September, auf dem
Waldfestplatz ausrichten wird.
Die Besucher erwarten kulinarische Köstlichkeiten wie Saumagen,
Pilzpfanne mit Knödeln und frisch
gebackener Zwiebelkuchen. Ein
frisch gezapftes Helles oder ein Roter
aus der Pfalz sind ebenfalls obligatorisch. „Bei unserem Angebot für
Speisen und Getränke legen wir
Wert auf Qualität“, so der Vorsitzende Siegfried Zahn. Deshalb kommt
der Federweiße auch aus der Weinpatengemeinde Duttweiler.

Befreundete Vereine treten auf

Am Samstag hat sich bereits der Sängerbund-Liederkranz aus Oftersheim angekündigt und am Sonntag
erwartet die Besucher der Sängerfrühschoppen, zu dem Gesangvereine aus Hockenheim erwartet werden. Kaffee und selbst gebackener
Kuchen runden das kulinarische Angebot ab.
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Verkaufsoffener Sonntag: Auftakt mit zünftiger Feier auf dem Zehntscheunenplatz / Einzelhändler locken mit Kerwe-Angeboten / Bullenreiten für Groß und Klein

Rein in Dirndl und Lederhosen und auf zum Oktoberfest
Gemeinsam mit den Einzelhändlern
und Gewerbetreibenden hat der Hockenheimer Marketing-Verein für
den verkaufsoffenen Kerwe-Sonntag am 2. Oktober wieder ein erlebenswertes Programm auf die Beine
gestellt: Besondere Kerwe-Angebote
der Einzelhändler, Blasmusik, zünftiges Essen, kühle Getränke, blauweiße Deko sowie Spiele und Aktionen passend zum Motto „Willkommen zum Oktoberfest“ laden an diesem Tag zum Bummeln, Feiern und
Verweilen in die Hockenheimer Innenstadt ein.

Rein in Dirndl und Lederhosen
und auf zum Oktoberfest in die Innenstadt ist an diesem Sonntag angesagt: Bereits um 11.30 Uhr geht es
auf dem Zehntscheunenplatz los:
Das Oktoberfest des Hockenheimer
Marketing-Vereins – in Kooperation
mit C.C. Blau Weiss – eröffnet mit
Blasmusik, herzhaftem Essen und
kühlen Getränken den Kerwe-Sonntag. Verschiedene Traditionsspiele
und als besonderes Highlight ein
Bull-Riding sorgen für Spaß für Jung
und Alt. Mit der Aktion „Schach für
Kinder“ wird die Schachvereinigung

im Innen- und Außenbereich der
Zehntscheune präsent sein.
Von 13 bis 18 Uhr öffnen dann die
Geschäfte ihre Türen und locken mit
speziellen Kerwe-Angeboten und eigenen Attraktionen: Modenschauen, Flechtfrisuren, Kinderanimation
und Hüpfburg, (Live-)Musik, Kunstausstellungen, verschiedenste Leckerbissen und edle Tropfen gibt es
zu sehen, zu erleben und zu schmecken. Auch Unternehmen außerhalb der Innenstadt und Vereinen
wird in diesem Jahr die Möglichkeit
geboten, sich mit eigenen Ständen

im Zentrum zu präsentieren. Die traditionelle Kerwe auf dem Marktplatz
rundet das Programm an diesem
Sonntag ab und bietet wieder allerlei
Leckereien und Fahrgeschäfte.
Auch am Kerwe-Sonntag bieten
der Hockenheimer Marketing-Verein sowie die Gewerbetreibenden
und Einzelhändler ein gemeinsames
Gewinnspiel an. In mehr als 20 Geschäften sind von 13 bis 18 Uhr kostenlos Gewinnkarten zu erhalten.
„Wir freuen uns, dass wieder so viele
Einzelhändler und Gewerbetreibende bei unserer gemeinsamen Aktion

mitmachen. Bereits jetzt sind rund
40 Preise zusammengekommen. Die
Ziehung der Gewinner findet um
18.15 Uhr in gemeinsamer Runde
auf dem Zehntscheunenplatz statt“,
so HMV-Geschäftsführer Thomas
Schmitt.
zg

i

Weitere Informationen zum
verkaufsoffenen Sonntag gibt
es beim Hockenheimer Marketing-Verein, Telefon 06205/
3 06 70 34 oder per E-Mail
an schmitt@hockenheimermarketing-verein.de.
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BMC: Ferienkinder blicken hinter die Kulissen des Motodroms / Auf der Kartbahn geht es rund / Eindrücke von der Race-Kontrolle und dem Medical-Center

„Wie werden verletzte Rennfahrer hier versorgt?“
„Das nächste Jahr wollen wir auf jeden Fall wiederkommen“, war die
einhellige Meinung aller Kinder, die
viel Spaß und Freude beim Ferienprogramm des Badischen Motorsport Clubs (BMC) auf dem Gelände
der Hockenheimring GmbH hatten.
35 Ferienkinder im Alter von
sechs bis elf Jahren waren wenige
Stunden zuvor auf die Kartbahn am
Hockenheimring gekommen. Dann
wurden zwei Gruppen gebildet. Eine
Gruppe drehte auf der Kartbahn mit
einem Kettcar ihre Runden. Doch
zuvor wurde erstmal die zu fahrende
Strecke zu Fuß bewältigt, damit alle
Piloten auch wussten, wo es nachher
lang geht. Dann gab es für alle eine
Einführungsrunde mit dem DrehCar und dann ging es los. Natürlich
wurden auch Zeiten genommen, so
dass man, wenn alle ihren Lauf absolviert hatten, den oder die
schnellsten Fahrer ermitteln konnte.
Die ersten drei Mädchen und die
ersten drei Jungs bekamen je ein TShirt sowie alle Teilnehmer zur Erinnerung an den unvergesslichen Tag
eine Urkunde, denn es sollte niemand leer ausgehen.
Die zweite Gruppe spazierte in
das Motorsport-Museum, durfte die
Autos und Motorräder besichtigen.

Danach ging es auf die Tribüne gegenüber des Museums und da konnte man einige fahrende Motorräder
auf der Rennstrecke bewundern:
Denn da war die Speer-Gruppe mit
einem Motorradtraining zugange.

So konnten die Ferienkinder die Motorräder in voller Fahrt erleben.

Abstecher ins Herz des Motodroms

Nun ging es weiter in den Innenbereich der Rennstrecke, direkt in den

Ravenol-Turm, in das Herz einer
Rennstrecke, in die Race-Kontrolle.
Der Leiter der Race-Kontrolle, Willi
Schenkel, erklärte den aufmerksamen Kindern, was da genau passiert.
Er erläuterte anhand der Kameras

Einblicke ins Medical-Center erhalten die Kinder beim Ferienprogramm des BMC: Sanitäterin Gina Quick zeigt den Teilnehmern, wie
BILD: HOFFMANN
mithilfe der Trage verletzte Rennfahrer transportiert werden.

und Bildschirme, dass man so jeden
Punkt an und auf der Rennstrecke
beobachten kann.
Die Gruppe ging dann weiter
durch das Fahrerlager in das Medical-Center. Dort wurden sie von einigen Mitarbeitern des Deutschen
Roten Kreuz (DRK) empfangen und
durch das Medical-Center geführt.
Sie erhielten Einblicke und Erläuterungen zu den einzelnen Räumen.
Für die Sprösslinge war das etwas
Neues und sehr interessant.
Der Leiter des Medical-Center,
Peter Orth, hatte einen Rettungswagen zur Besichtigung bereitgestellt
und dessen verschiedenen Funktionen wurden genau erläutert. Die
Kinder durften auch Fragen stellen,
die allesamt beantwortet wurden.
Dann ging es zurück zur Kartbahn, wobei alle einen großen Durst
und Hunger mitbrachten. Für Essen
und Getränke war gesorgt, so dass
sich die Ferienkinder stärken konnten. Dann begann die zweite Gruppe
mit ihrem Rundgang.
Die neun Helfer des BMC bemühten sich, dass alles reibungslos verlief und die Jungen und Mädchen einen unvergesslichen Tag im Motodrom einmal ohne ihre Eltern genießen konnten.
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Die erfolgreiche Athletin Anna Janyska
mit der Urkunde im Trikot der Stadtwerke
BILD: PRIVAT
Hockenheim.

Geschäftsleben: Stadtwerke
unterstützen Sportengagement

Einsatz für
viel Aktivität
Die Stadtwerke Hockenheim versorgen nicht nur die kommunalen
Haushalte verlässlich mit Energie,
sondern geben auch „Nachwuchssportlern“ Power, heißt es in einer
Pressemitteilung. Damit engagiere
sich der Energieversorger für eine
aktive Gesellschaft und eine hohe
Lebensqualität in Hockenheim.
Den Beweis dafür lieferte nun die
15-jährige Athletin Anna Janyska
(Schwerpunkt Mehrkampf) vom
DJK Hockenheim. Sie feierte in diesem Jahr mehrere Erfolge: zweiter
Platz bei den deutschen JugendMehrkampfmeisterschaften
(Aachen), zweiter Platz bei den deutschen Jugendmeisterschaften (Bremen) im Weitsprung, zweiter Platz
bei den süddeutschen Meisterschaften (St. Wendel) im Weitsprung und
dritter Platz im Dreisprung.

Ansporn für die Sportler

Damit wurde sie badische Meisterin
im Siebenkampf und Weitsprung.
„Diese Ergebnisse sind ein Ansporn
für Anna Janyska und unsere Sportlerinnen und Sportler. Wir sind froh
und dankbar, dass die Stadtwerke
Hockenheim unsere ehrenamtliche
und sportliche Arbeit bei diesen Erfolgen unterstützt haben“, sagt dazu
Bernhard Schäfer, Cheftrainer der
D-Schüler bis A-Jugend des DJK. cs

