NEULUSSHEIM

Weihnachtsmarkt zieht
Besucher in Bann
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HOCKENHEIM

Hans Schuppel zur
Entwicklung des
Hockenheimer Mai

D

Ein Fest
im Wandel

er Hockenheimer Mai wird
im kommenden Jahr sein
Gesicht weiter verändern. Die
Rockbühne fällt aus verständlichen Gründen weg. Der Besuch
war zwar nicht schlecht, aber zu
spät. Junge Leute gehen immer
später aufs Straßenfest. Dies ist
eine Entwicklung, die nicht nur in
Hockenheim zu beobachten ist.
Für wenige (Abend-)Stunden in
der Ottostraße die für die Rockbühne nötig Infrastruktur aufzubauen, macht wenig Sinn – für
Veranstalter und für Caterer.
Damit schrumpft das Festgelände weiter. Auch dies ist eine
Entwicklung, die Hockenheim
nicht exklusiv hat. Vereine, die
jahre-, ja jahrzehntelang einen
Stand unterhielten, können eine
Teilnahme nicht mehr stemmen
– die Helfer werden immer älter,
der Nachwuchs fehlt. Andere sind
von Lust und Laune ihrer Mitglieder abhängig. Vor allem jüngere
Menschen wollen selbst feiern
und nicht mehr stundenlang –
womöglich auch noch abends –
Bier zapfen, Würste grillen oder
Cocktails mixen. Dies ist allerdings auch eine Frage der Identifikation mit dem eigenen Verein.
DerHockenheimerMaiist,wie
alle anderen Straßenfeste auch,
einem gesellschaftlichen Wandel
unterworfen. Dieser hat seine
Auswirkungen eben auch im
Rückgang von Ständen. Klar, dass
dann das Festgelände schrumpft.
Die Zeiten, als beim Straßenfest
noch ein geschlossener Rundgang vom Rathaus über die Obere
Hauptstraße, Eichhorn-Parkplatz, Otto- und Rathausstraße
bis zum Ausgangspunkt möglich
war, sind längst vorbei.
Der Veranstalter, ab dem kommenden Jahr der Hockenheimer
Marketing-Verein, muss sich mit
den Gegebenheiten (auch den
finanziellen) arrangieren und das
Straßenfest da optimieren, wo es
möglich ist (Kinderzentrum) und
dort Abstriche machen, wo es
nötig ist. Qualität statt Quantität
ist wohl die Devise beim Drehen
an den Stellschrauben der Traditionsveranstaltung. Nur darf das
Straßenfestfest nicht so weit
schrumpfen, dass man es nicht
mehr als solches bezeichnen
kann.

Kinderzentrum
wird gestärkt –
Rockbühne weg
Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Schuppel

Der Hockenheimer Mai 2017 wird
im Zuge des Übergangs der Brauchtumsveranstaltungen vom Verein
Lebendiges Hockenheim auf den
Hockenheimer Marketing-Verein
im kommenden Jahr unter der Regie
des HMV ablaufen. Bei einer Sitzung
des Organisationsausschusses wurde unter Leitung von HMV-Geschäftsführer Thomas Schmitt der
Rahmen für das Straßenfest abgesteckt. Ein wichtiges Ergebnis der
Zusammenkunft: Das Straßenfest
soll auf der einen Seite gestärkt werden (Kinderzentrum), muss auf der
anderen Seite aber auch Abstriche
hinnehmen (Wegfall der Rockbühne).
Ob Thomas Schmitt dann noch
Geschäftsführer ist, bleibt abzuwarten. Er gab am Freitag seinen Abschied aus Hockenheim aus persönlichen Gründen im Laufe des kommenden Jahres bekannt (wir berichteten).
Bei der Zusammenkunft im Museumskeller sah man viele alte Gesichter am Tisch: Ein Großteil des
bisherigen Organisationsausschusses ist auch nach dem Wechsel des
Veranstalters mit im Boot. Darüber
freute sich Thomas Schmitt: „Wir
wollen natürlich den Erfahrungsschatz der bisherigen Ausschussmitglieder weiter nutzen, bewährte
Strukturen beibehalten und die
Strukturen des Festes den Erfordernissen anpassen.“ Erforderlich war
ein neuer Ausschussvorsitzender, da
Klaus Weinmann nach jahrzehntelangem Engagement nicht mehr zur
Verfügung stand.

Rainer Saß leitet Ausschuss

Neuer Ausschussvorsitzender ist
Rainer Saß, gleichzeitig Vorstandsmitglied im Marketingverein. Thomas Schmitt dankte Klaus Wein-

mann für die lange, erfolgreiche Tätigkeit an der Spitze des Organisationsausschusses. Sein Dank ging
ebenso an Stefan Kalbfuss und insbesondere an Sabine Seip vom Verein Lebendiges Hockenheim, bei denen in den vergangenen Jahren die
Fäden des Hockenheimer Mais zusammenliefen.

Fest am Traditionstermin

Der Hockenheimer Mai 2017 findet
am Traditionstermin, dem dritten
Wochenende im Wonnemonat, also
am 19./20. Mai statt. Nachdem das
Fest in diesem Jahr mitten in den
Pfingstferien stattfand und einige
langjährige Teilnehmer aus diesem
Grund nicht mitmachen konnten,
soll sich dies 2017 wieder ändern. So
hat das Kinder- und Jugendbüro des
Pumpwerks seine Teilnahme bereits
zugesagt.
Es wird das Kinderzentrum auf
dem Marktplatz mit organisieren.
Ein Bereich, der laut Thomas
Schmitt gestärkt werden soll. Ob die
sogenannte Vereinsbühne wieder
auf dem Marktplatz aufgebaut wird,
hängt jedoch von der Teilnahme der
Vereine ab. „Finden sich genug Vereine für ein attraktives Bühnenprogramm“, so Schmitt, „soll es dort
wieder eine Bühne geben.“
Im Januar werden die Anmeldeformulare für den Hockenheimer
Mai an Vereine und sonstige Teilnehmer verschickt und in der HMVGeschäftsstelle zur Abholung ausgelegt. Meldeschluss ist am 31. März
(für den Flohmarkt am 21. April).
Der Bereich Ottostraße wird sich
zum Hockenheimer Mai 2017 wandeln. Als Ergebnis der Ausschusssitzung wird die Rockbühne auf dem
Parkplatz Ottostraße hinter der
Stadthalle
wegfallen.
Thomas
Schmitt. „Die Leute kommen hier
erst relativ spät, so gegen 21 Uhr. Die
Frequentierung rechtfertigt den Aufwand nicht mehr.“ Laut des HMV-

Geschäftsführers steht bei der Rockbühne die Kosten-Nutzen-Relation
in keinem vernünftigen Verhältnis
mehr.
Thomas Schmitt verweist unter
anderem auch auf die teuren Absperr- und Sicherungsmaßnahmen.
Außerdem sei die Bewirtung problematisch. Hier brechen hier nach und
nach Vereine weg. Generell, so
Schmitt, müsse man überlegen, wie
die für den Hockenheimer Mai zur
Verfügung stehenden Gelder effektiver genutzt und mögliche weitere
Ausfälle von Vereinen kompensiert
werden können. Klar ist nach dem
Wegfall der Rockbühne, dass sich
das Festgelände weiter verändert. Es
schrumpft.

„Amokoma“ rockt Kirchenstaffel

Auch gegenüber des Standorts der
bisherigen Rockbühne, auf dem
Parkplatz hinter dem Rathaus, werden im kommenden Jahr keine Stände mehr zu finden sein. Für die bisherigen Standbetreiber werden
neue Standorte gesucht.
Fällt die Rockbühne, zu „Chosen
Friends“-Zeiten mit der ZAP-Gang
über viele Jahre eine Institution
beim Hockenheimer Mai, also weg,
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Gesang und
Akkordeonmusik

Hockenheim, Obere Hauptstr. 38
Tel. 06205/73 58 • Fax 10 19 98

Karten gibt es für 12 Euro bei Juwelier Zahn in der Karlsruher
Straße 10/1.

Keine Langeweile beim Nachwuchs: Das Kinderzentrum auf dem Marktplatz soll beim Hockenheimer Mai im kommenden Jahr
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Hockenheimer Mai: Organisationsausschuss des Marketing-Vereins steckt Rahmen für das Straßenfest 2017 ab / Bereich Ottostraße wandelt sich

Neujahrskonzert

Das Neujahrskonzert der Stadt findet am Sonntag, 15. Januar in der
Stadthalle statt. Es wird bestritten
vom MGV Eintracht und dem Akkordeon-Ensemble Kappenstein. Die
musikalische Gesamtleitung hat
Chordirektor Fritz Kappenstein.
Das Programm des Neujahrskonzerts ist in zwei Teile gegliedert. In
beiden sind sowohl Sänger als auch
Akkordeonisten zu hören. Die Eintracht intoniert unter anderem „Das
Morgenrot“, „Wundervoll ist dieser
Morgen“, „Benia Calastoria“, „Das
Lied vom Strand“, „Abendfrieden“
und zum Ausklang (mit Begleitung
der Musiker) „Wenn der Tag zu Ende
geht“.
Die abwechslungsreiche Palette
des Akkordeon-Ensembles reicht
von „Musik ist Trumpf“, „A whole
new World“ und „The very Best of
Les Humphries“ bis zur „Sehnsuchtsmelodie“, „Power of Love“
und einem Morricone Special.
hs
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Vielfältiger Adventsmarkt
sorgt für beste Feierlaune

Geschenkar tikel +++ Lampen/Tischlampen +++ Tischdecken in allen Maßen

Wohnzimmerschrank, weiß
3,92 m breit / 2,39 m hoch 999,- v + evt. Lieferung

Pumpwerk: Gitarrennacht mit Claus Bosser-Ferrari, Peter Finger und Ahmed El Salamouny

Gallionsfigur an den Saiten
Seit vielen Jahren präsentiert Claus
Boesser-Ferrari die internationale
Gitarrennacht im Pumpwerk. Auch
bei seinem nächsten Auftritt am
Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr,
versammelt er wieder interessante
Gäste auf der Kleinkunstbühne.
Neben Claus Boesser-Ferrari als
Gastgeber sind Peter Finger und Ahmed El Salamouny am Start. Finger
ist die europäische Gallionsfigur der
Gitarrenszene. Seine Kompositionen umfassen rasante Grooves und
lyrisch-impressionistische Klänge
auf höchstem Niveau.
El Salamouny hat sich völlig der
brasilianischen Gitarre mit all ihren
speziellen rhythmischen und melo-

dischen Eigenheiten verschrieben –
ein absoluter Ausnahme-Musiker.
Claus Boesser-Ferrari steht für
eine völlig eigene Ästhetik und

Klangsprache, die sich zwischen aufregend schönen Stimmungsbildern
einerseits und ernster, bisweilen impressionistisch malender Musik bewegt. Sein Programm umfasst eigene Kompositionen sowie Jazz-,
Rock- und Folktitel, die in flirrenden
Klangkaskaden oder raffinierten,
„percussiven“ Grooves verpackt daherkommen.
pw

i
Gastgeber Claus Boesser-Ferrari hat bei
der Gitarrennacht im Pumpwerk wieder
interessante Gäste im Schlepptau. BILD: ZG

Karten zum Preis von 16 Euro (ermäßigt für Schüler, Studenten
und Schwerbehinderte 14 Euro)
sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Pumpwerk unter der Tickethotline
06205/9226 25 erhältlich.

Setzten den Schlussakkord auf der Rockbühne: Dougie & The Blind Brothers heizten
beim Straßenfest ein. Im kommenden Jahr gibt es diese Bühne nicht mehr.

bleibt eine andere Institution erhalten: „Amokoma“ wird abends wieder die katholische Kirchenstaffel
rocken.
Ansonsten spielt die Musik außer
auf der Kirchenstaffel und eventuell
auf der Bühne beim Kinderzentrum
sprichwörtlich wieder im Maidorf.
Dieses wird wie bisher von sechs

Vereinen bewirtet – MGV Liedertafel, Ski-Club, HSV, CC Blau-Weiss,
Guggemusik „Hoggemer Ringdeifel“
und Ringkampfgemeinschaft Reilingen-Hockenheim – und am Freitagabend den Auftakt zum Hockenheimer Mai bilden.
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Asylnetzwerk: Aufruf zur Teilnahme an Weihnachtsaktion

Wer packt eine Tüte für
Flüchtlinge und Obdachlose?
Nach dem großartigen Erfolg der
Weihnachtsaktion im vergangenen
Jahr für die geflüchteten Personen,
die in Hockenheim angekommen
sind, möchte das Asylnetzwerk Hockenheim diese Aktion gerne wiederholen.
Die Resonanz unter den Hockenheimer Bürgern war überwältigend.
So konnten nicht nur die geflüchteten in Hockenheim lebenden Menschen mit den gesammelten Weihnachtstüten beschenkt werden, sondern es konnten auch die obdachlosen Menschen im Hofweg bedacht
werden und eine große Anzahl Geschenktüten wurde außerdem dem
Tafelladen in Hockenheim übergeben.
Die beschenkten Personen hatten sich sehr über die für sie unerwartete Aufmerksamkeit gefreut
und waren allen sehr dankbar, die
sich an dieser Aktion beteiligt und sie
bedacht hatten, teilt das Asylnetzwerk mit.

Teilhabe an besonderer Zeit

Mittlerweile sind mehr Geflüchtete
in Hockenheim angekommen, darunter viele junge Männer, fernab
ihrer Heimat, Familie und Freunden, die sie nur schweren Herzens
und unter für uns unvorstellbaren
Bedingungen verlassen haben. Auch
wenn die meisten der Geflüchteten

Weihnachten nicht als christliches
Fest begehen, möchte sie das Asylnetzwerk an der für uns besonderen
und besinnlichen Zeit teilhaben lassen und sie erneut mit einer kleinen
Aufmerksamkeit bedenken.

Hoffen auf große Resonanz

So hofft das Netzwerk wieder auf
eine große Beteiligung der Hockenheimer Bevölkerung und bitten diese um Unterstützung in Form einer
kleinen weihnachtlichen Geschenktüte. Inhalt dieser Geschenktüte sollte wie im vergangenen Jahr ein
Duschgel, Shampoo und eine Tafel
Schokolade sein. Nur diese Dinge
einpacken, so dass die überreichten
Tüten für alle gleich sind. Es wird
ebenfalls darum gebeten, „geschlechtsneutrales“ Duschgel und
Shampoo einzupacken.
Falls mehr Tüten als benötigt abgegeben werden, werden diese dem
Tafelladen in Hockenheimer übergeben. Gleiches gilt auch für den
Fall, wenn nicht genügend Tüten abgegeben werden, die verteilt werden
können.
zg
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Die Tüten können bis zum 16. Dezember montags bis freitags
zwischen 9 und 16 Uhr im Pflegezentrum Hockenheim bei Manuela Offenloch (Rathausstraße
8) abgegeben werden.

