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Gauß-Gymnasium: Zehntklässler diskutieren mit Olav Gutting (CDU) über islamistische Gewalttaten, deutsche Willkommenskultur und Aufstieg des Rechtspopulismus

„Müssen schauen, dass es gerecht zugeht“
Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Mühleisen

Ob er auch einen „richtigen“ Beruf
habe, ist CDU-Bundestagsabgeordneter Olav Gutting gewiss schon oft
gefragt worden. Doch ein Format
wie gestern im Carl-Friedrich-GaußGymnasium, in dem er von sechs Podiumsteilnehmern sowie aus dem
Plenum mit einem Katalog kritischer
Fragen eingedeckt wurde, hat der
46-jährige Rechtsanwalt nach eigenen Worten noch nicht erlebt, seit er
im September 2002 erstmals ins Parlament gewählt wurde. So wurde die
Podiumsdiskussion, inspiriert durch
die Polit-Talkshow „Hart aber fair“,
zu einer aufschlussreichen Angelegenheit für die in der Aula versammelten Zehntklässler – und den Politiker.
Lehrer Tobias Korn und sein
Schülerteam, die seit Dezember an
der Podiumsdiskussion feilten, hatten drei Themenfelder vorbereitet,
mit denen sich Politik und Medien
intensiv auseinandersetzen: islamistische Attentate, die deutsche Willkommenskultur und den Aufstieg
des Rechtspopulismus. Um sie aus
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, nahmen sie Positionen
ein, die nicht immer ihren persönlichen entsprechen mussten.

Terrorismus vor Flüchtlingswelle

So fragte Noe Detloff, ob der unkontrollierte Zustrom von Flüchtlingen
schuld an islamistischen Gewalttaten wie in Berlin, Ansbach oder
Würzburg sei. Olav Gutting wies darauf hin, dass die terroristische Bedrohung nichts Neues sei und nicht
durch die Flüchtlingswelle ausgelöst
wurde, doch dürfe es nicht noch einmal vorkommen, dass Menschen
einreisen, deren Identität nicht festgestellt sei. Nachbessern müsse man

Hans Schuppel wundert
sich über Christbaum,
der immer noch steht

Ist denn noch
Weihnachten?
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Gespannte Zuhörer: Die 10. Klassen des Gauß-Gymnasiums sowie Schüler der Oberstufe verfolgen in der Aula die Diskussion über tagespolitische Themen.

Gesetze zur Abschiebehaft, um zu
verhindern, dass sich Täter wie Anis
Amri im Land frei bewegen können.
Grenzen beim Zustrom von
Flüchtlingen setzten nach seiner
Meinung die Möglichkeiten für deren
Unterbringung und Schulung – also
für die Integration, die in früheren
Zeiten nicht gut gelungen sei: „Multikulti ist gescheitert.“ Für die Aufnahme von Verfolgten und Kriegsflüchtlingen dürfe es jedoch keine zahlenmäßige Obergrenze geben.
Den berühmten Satz Angela Merkels „Wir schaffen da“ verteidigte
Gutting: „Die Bundeskanzlerin muss
Optimismus ausstrahlen. Sie kann ja
nicht sagen ,Juhu, wir vergeigen’s!‘“,
sagte er unter Gelächter. Er stimmte
Jugendgemeinderat Benno Lerch
zu, der feststellte, dass viele Kommunen voll ausgelastet seien mit der
Unterbringung der Flüchtlinge.
Gegen den Rechtspopulismus,
der in Europa Erfolge feiert, indem er
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Schüler fragen, Politiker antwortet: Noe Detloff (v. l.), Leonie Rapp, Sara Wangel, Benno Lerch, Madeleine de Muer und Jakob
BILD: LENHARDT
Gorenflo fühlen Bundestagsabgeordnetem Olav Gutting zu aktuellen Themen kritisch auf den Zahn.

Probleme in der Gesellschaft ausschlachtet, setzt der CDU-Politiker
darauf, mehr Menschen „mitzunehmen“, Verlierer zu verhindern und
„zu schauen, dass es gerecht zugeht“. Allerdings kann er sich die
Unzufriedenheit vieler Bürger nicht
erklären in Zeiten von Rekordbeschäftigung und in der längsten Friedensperiode: „Ich stelle mir immer
wieder die Frage: Wo drückt der

Schuh?“ Für sehr wichtig hält er es,
Schülern das Handwerkszeug beizubringen, wie sie Medien nutzen, um
falsche Nachrichten von echten zu
unterscheiden.

Mit Informationen richtig umgehen
Wenn die Bürger die Fähigkeit erlernen, mit Informationen richtig umzugehen, sieht der Abgeordnete die
Meinungsfreiheit nicht in Gefahr.

Für Europa wäre es „ein ganz
schlimmer Schlag“, sollte Marine Le
Pen die Präsidentschaftswahlen gewinnen, unterstrich Gutting.
Tobias Korn lobte seine Schüler
nach den 90 Minuten intensiver Diskussion für ihren Mut, „den Mund
aufzumachen“, und Olav Guttings
Feststellung „Das war ganz schön
anstrengend“ dürfte durchaus als
Kompliment gemeint gewesen sein.

Kunstverein: Nachwuchskünstler lernen mit Ton umzugehen

Kinder gestalten Skulptur
Der Kunstverein bietet einen weiteren Kurs für Kinder und Jugendliche
an. Ton ist ein Material das sich gut
bearbeiten und formen lässt. Es
macht Spaß, mit den Händen oder
auch mit Werkzeugen die verschiedensten fantastischen Gebilde zu
gestalten. Um die Fantasie anzuregen, werden die Werke moderner
Bildhauer begutachtet und die eigenen Vorstellungen dann in Ton umgesetzt. Ist die Skulptur fertig geformt, muss entschieden werden,

Die Teilnehmer des Demenzcafés „Augenblick“, die im Stuhlkreis gerne singen und tanzen, freuten sich über Kastagnetten, KlangBILD: LENHARDT
hölzer und Shaker, die das Team der Nacht der Musik für sie dabei hatte.

Demenzcafé: Team der Nacht der Musik spendet Rhythmusinstrumente für die Senioren

„Musik öffnet die Herzen“

Die Senioren schwenken die Arme,
tun so, als würden sie ein imaginäres
Klavier spielen. Dazu läuft „Geb’n se
dem Mann am Klavier noch ein
Bier“. Die Männer und Frauen singen teilweise mit, die Augen leuchten. Als das Lied zu Ende ist, geht es
direkt weiter. „Jetzt singen wir
,Horch was kommt von draußen
rein’. Dazu strecken wir abwechselnd ein Bein nach vorne“, erklärt
Monika Weis, die mit ihrem Team
das Demenzcafé „Augenblick“ leitet.
Die Senioren machen eifrig mit. Den
Spaß sieht man ihnen an.
Wie passend ist es da, dass das
Team der Hockenheimer Nacht der
Musik mit vielen Rhythmusinstrumenten vorbeikommt. Denn der Erlös aus dem Event, das jedes Jahr im
September oder Oktober stattfindet
und bei dem zahlreiche Bands an
vielen Orten in der Stadt spielen,
kommt traditionell einem guten
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Zweck zugute. Und so dürfen sich
die Senioren über die nagelneuen
Instrumente als Spende freuen.
„Wir unterstützen gerne verschiedene Gruppen. In den letzten
Jahren haben die Jugendmusikschule, Flüchtlinge und die Kindergärten
davon profitiert. Aber Sie gehören
ebenso zu unserer Gesellschaft“, so
wandte sich Adolf Härdle vom Projektteam der Nacht der Musik an die
Teilnehmer beim Demenzcafé.

Instrumente gleich ausprobiert

Und die ließen es sich natürlich
nicht nehmen, die Instrumente
gleich einmal auszuprobieren. Da
bekam der eine einen sogenannten
Shaker in die Hand, der andere
Klanghölzer, die wunderbar klingen,
wenn man sie gegeneinander
schlägt, der dritte Kastagnetten in
Form von kleinen Händen. „Musik
ist einfach schön. Sie tut der Seele
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gut und öffnet die Herzen“, ist Adolf
Härdle vom positiven Effekt überzeugt.
Die Instrumente werden jedenfalls mit Sicherheit fleißig benutzt
werden. „Im Demenzcafé machen
wir am Anfang Bewegungsübungen
und Sitztanz. Wenn wir ausgepowert
sind, trinken wir Kaffee und essen
Kuchen. Anschließend basteln wir
und singen unsere Liederbücher
leer“, berichtet Monika Weis. Musik
ist also ein fester und großer Bestandteil der wöchentlichen Treffen,
zu denen immer rund zehn Senioren
kommen.
Dass die Erinnerung an Lieder
auch demenzkranken Menschen
lange erhalten bleibt, demonstrierten die Senioren dann mit dem Hit
„Das alte Haus von Rocky Docky“.
Sie kannten ihn alle und schwenkten
mit Freude die Rasseln, Kastagnetten und Klanghölzer.
grö

wie es weitergeht. Den Ton so belassen, oder bemalen mit einer Farbe,
oder lieber bunt, oder sogar mit einem Muster?
Der Kurs „Kurvige Skulptur“ findet jeweils donnerstags, am 2., 9.
und 16. Februar, von 17.15 bis 18.45
Uhr, in der Hartmann-BaumannSchule, Schubertstraße 17, statt.
Kursleiterin ist die Künstlerin Nina
Kruser. Infos und Anmeldungen unter gisela.spaeth@freenet.de oder
Telefon 06205/2557868.
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Kitas: 357000 Euro Nachzahlung für „Sonnenblume“

Stadt gleicht Defizit aus
Das Thema Kindergärten beschäftigte den Gemeinderat in seiner
jüngsten öffentlichen Zusammenkunft gleich mehrfach. Neben der
Erhöhung der Elternbeiträge zum 1.
September (wir berichteten) ging es
um Nachzahlungen und Arbeitsvergaben.
Der Rat stimmte einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die
Kindertagesstätte „Sonnenblume“
der Lebenshilfe Schwetzingen-Hockenheim in Höhe von 357000 Euro
zu. Die Lebenshilfe legte die Jahresabrechnungen 2013 bis 2015 vor.
Alle drei Abrechnungen wiesen laut
Stefan Kalbfuss, Leiter des Fachbereichs Soziales, Bildung, Kultur und
Sport, erhebliche Fehlbeträge auf,
das Anpassungen und Zuschussbeträge nicht gestellt worden seien. Die
Begründung für die Anpassungen
sind laut Sitzungsvorlage insbesondere gestiegene Personalkosten gewesen.
Die Fehlbeträge belaufen sich für
das Jahr 2013 auf 94000 Euro, für
2014 auf 125000 Euro und für 2015
auf 139000 Euro.

Der Gemeinderat wünschte sich,
dass in Zukunft nicht die Abrechnungen von drei Jahren auf einmal
vorgelegt werden, sondern jährlich.
Die Verwaltung wird darauf hinwirken.

Anlagen werden saniert

Der Park-Kindergarten ist sanierungsbedürftig. Davon machte sich
der Ausschuss Technik, Umwelt und
Verkehr bei einer Ortsbegehung, bei
der der bauliche Zustand am und im
Gebäude begutachtet wurde, ein
Bild.
Da ein Neubau erst in den Haushaltsjahren 2020 bis 2021 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen ist, wollte die Verwaltung notwendige Baumaßnahmen am Kindergarten weiter umsetzen.
Der Gemeinderat war damit einverstanden und stimmte zu, dass die
in diesem Haushaltsplan geplante
Sanierungen der Toiletten im Untergeschoss sowie der Außengarage für
Spielgeräte realisiert werden. Die
Kosten hierfür belaufen sich auf insgesamt 125000 Euro.
hs

er Nikolaus war noch nie ein
Osterhase. Das sagte einst der
Bayern-Manager Uli Hoeneß. Er
meinte, dass der Herbstmeister
nicht unbedingt auch am Saisonende die Nase vorne haben
müsse. Genauso könnte man
auch sagen: Der Weihnachtsbaum war noch nie ein Ostergesteck. Aber stimmt das wirklich?
Beim Besuch bei Bekannten
strahlte in deren schmuckem
Wohnzimmer neben der neuen
Stehlampe immer noch der Tannenbaum.
Zugegeben: Er hatte bereits
einen Teil seiner Nadeln verloren,
aber die vielen kleinen Lämpchen
und bunten Kugeln machten
schon noch was her. Er erregte
sogar noch mehr Aufmerksamkeit als an Weihnachten, versicherte mir mein Kumpel. Wer
Schönes haben will, muss oftmals
leiden oder rechtzeitig vorbeugen. Meinen Hinweis, ein Schuss
Frostschutzmittel (altes Hausrezept) im Wasser des Baumständers könne Wunder bewirken
und die Lebensdauer deutlich
erhöhen, rief bei unseren
Bekannten nur ein müdes
Lächeln hervor. Das hätten sie
bereits getan – ohne den ganz
großen Erfolg. Viel wichtiger sei
Vorsicht: Nicht gegen den Baum
stoßen, sonst verliere er auf einen
Schlag zu viele Nadeln. Der
Traum ist ein Baum bis Ostern.
Dann hat sich die Investition
mehr als rentiert. So ein Tannenbaum kostet schließlich auch
eine Stange Geld.
Hier bin ich mehr als skeptisch. Vielleicht hält die Nordmanntanne bis Fasnacht durch.
Dann kann man das Lametta
durch Papierschlangen und Konfetti sowie die weißen Lämpchen
durch viele bunte ersetzen – und
schon hat man eine schöne, vor
allem aber eine nicht alltägliche
närrische Dekoration im Wohnzimmer. Am Aschermittwoch
wäre es dann auch mit dem
Christbaum vorbei, bevor die
Fastenzeit beginnt – auch im heimeligen Wohnzimmer.
Auch wenn der oben erwähnte
Tannenbaum nicht aus christlichen Motiven heraus noch das
Wohnzimmer ziert, sondern einfach, weil er gefällt, ist das lange
Stehen eines Christbaumes gar
nicht so ungewöhnlich. Mariä
Lichtmess ist in der katholischen
Kirche das letzte Fest der Weihnachtzeit, genau 40 Tage nach
dem ersten Weihnachtstag. Und
das ist am 2. Februar. Die Weihnachtszeit in engeren Sinne endet
am 6. Januar.

KURZ + BÜNDIG
Spielenachmittag für alle

Alle Spiele-Begeisterten sind am
morgigen Mittwoch, 16 bis 18 Uhr,
zum Spielenachmittag der Lokalen
Agenda-Gruppe „Jung bis Alt“ eingeladen. Gespielt wird, was gefällt,
auch eigene Spiele dürfen mitgebracht werden ins erste Obergeschoss der Zehntscheune.
es

Versammlung zu Wohnungsbau

„Mit Ruhe und Diplomatie“ die Situation erörtern und Lösungen finden – das ist das Ziel einer Bürgerversammlung zum Thema sozialer
Wohnungsbau im Birkengrund und
anderen Stadtteilen, zu der Anwohner der betroffenen Straßen am heutigen Dienstag um 19 Uhr in die
„Brauerei zum Stadtpark“ einladen.
Adolf Härdle (Grüne) und Michael
Gelb (FDP/LfH) sind Gesprächspartner der Anwohner.
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