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halten beziehungsweise weiterzu-
entwickeln. ZusammenmitdenFra-
gen hatte die Fraktion auch einen
Antrag gestellt, die Weiterentwick-
lung des Stadtwaldes imGemeinde-
rat zu besprechen. Neben eines Zu-
standsberichtes zur Situation des
Stadtwaldes soll dabei auch das
Park- und Campingkonzept der Ho-
ckenheimring GmbH besprochen
werden sowie eine Prüfung des
Pachtvertrages für den Stadtwald
zwischenRingundStadt imHinblick
auf Nachhaltigkeit, Ökobilanz, Ver-
träglichkeit, Wirtschaftlichkeit und
öffentliches Interesse. Diese Punkte
sollen ebenfalls in der Sitzung am 7.
Mai besprochen werden. Öffentlich
kommt das Themenfeld dann in der
Gemeinderatssitzung zur Sprache,
die aufMittwoch, 22.Mai, terminiert
ist.

Maßnahmen gegen Engerling?
Markus Fuchs (CDU) erkundigte
sich über die Zuständigkeit die Auf-
forstung betreffend und nach Mög-
lichkeiten, ein Absterben der Setz-
linge aufzufangen. Andreas Kolb er-
klärte, dass die Zuständigkeit beim
Forst liege. Um die Setzlinge gegen
ein Absterben zu schirmen sei bei-
spielsweise eine Bewässerung mög-
lich; besonders ratsam seien auch
Maßnahmen gegen Engerlinge –
beidesmit Kosten verbunden.
Adolf Härdle (Grüne) freute sich

über die deutliche Positionierung
der Stadtverwaltung gegen eine
Rasthoferweiterung im Stadtwald.
Oliver Grein (Grüne) wollte wissen,
obnichtdasAusputzendesWaldbo-
dens in C4 Engerlinge begünstige.
Die bejahte Kolb: „Alles, was Gras-
wuchs hindert, ist schlecht für den
Maikäfer“ – er machte aber auch
deutlich, dass Zelte und Fahrzeuge
auf einem Camping- und Parkplatz
nun einmal Stellfläche bräuchten.
Klaus Jahnke (FDP) erkundigte

sichnachBaumarten, die der Enger-
ling nicht angreife. Die gebe es nach
neusten Erkenntnissen nicht, so
Kolb. Schwach giftige Arten, wie die
Spätblühende Traubenkirsche, sei-
enzwarbis zueinemgewissenMaße
resistent, aber nicht immun.
Nochmalsaufgegriffenwurdedas

ThemaamEndederSitzungmitFra-
gen von Vertretern der neu gegrün-
deten Bürgerinitiative „Pro Stadt-
wald C4“. Für eine detaillierte Ant-
wort musste OB Gummer jedoch
auchsie aufdieSitzungdesGemein-
derates am Mittwoch, 22. Mai, ver-
trösten.

den derzeit noch recht frühen Plä-
nen noch keine Einschätzung abge-
geben“, heißt es von der Stadt, „das
Regierungspräsidium hat uns in ei-
nem Gespräch im letzten Herbst
mitgeteilt, dass von dort die Einlei-
tung eines Planfeststellungsverfah-
rens in den Jahren 2020/21 erwartet
wird.“
Dann habe die Stadt auch die

Möglichkeit als Träger öffentlicher
Belange und Eigentümer des Stadt-
waldes eine Position zu konkret vor-
liegenden Planungen der Mittelbe-
hörde einzunehmen, Stellung zu
nehmen und gegebenenfalls Ein-
wendungen zu erheben. „Im Übri-
gen können dann gegebenenfalls
Rechtsmittel gegen einen Planfest-
stellungsbeschluss eingelegt wer-
den“, heißt es vonseiten der Stadt.
Die Fraktion der Grünen fragte

ebenfalls, warum es der Verwaltung
nichtmöglich war, eine frühere Ter-
minierungfürdieabgelaufeneForst-
einrichtung (2009 bis 2018) vorzu-
nehmen. Dies sei im hohen Arbeits-
anfall der zuständigenAbteilungdes
Fachbereichs Bauen und Wohnen
begründet. Insbesondere die „zeit-
aufwendigen Tätigkeiten bei der
Klärung von Nutzungen des Ho-
ckenheimrings und städtebaulicher
Verträge“ habe verhindert, sich frü-
hermitdemThemazubeschäftigen.
Aktuell sei geplant, eineBehandlung
im Hauptausschuss am Dienstag, 7.
Mai, vorzusehen. Bei dieser Sitzung
werde das Kreisforstamt auch über
Möglichkeiten informieren, den
Stadtwald in seinem Bestand zu er-

den“, so Weber weiter, „die Zustän-
digkeit für dieErweiterungderAuto-
bahnraststätte liegt alleine beim Re-
gierungspräsidium.“ Vonseiten des
RPhabeeskeineAnfrage zurVerfüg-
barkeit des Areals C4 gegeben. We-
bermerkte aber an, dass ein Teil des
Waldes, der direkt an die Raststätte
grenzt, kein Stadtwald sei, sondern
sichbereits imBesitzdesBundesbe-
finde.

Planung in frühem Stadium
Die Stadt werde Beteiligte bei dem
absehbaren Planfeststellungsver-
fahren sein und deshalb ihre Auffas-
sungzudenPlänendesRPalsTräger
öffentlicher Belange äußern. Dieses
Verfahren wurde aber noch nicht in
Gang gesetzt. „Daher können wir zu

Gemeinderat: Anfrage der Grünen-Fraktion zum Stadtwald C 4 / Verwaltung will keinen Rasthofausbau auf dem Areal / Detailfragen in späterer Sitzung auf Agenda

Klare Botschaft gegen Erweiterung
Von unserem Redaktionsmitglied
Sascha Balduf

Die Sitzung des Gemeinderates am
Dienstagabend wurde mit einem
Thema eröffnet, dass viele in der
Stadt beschäftigt undbereits für leb-
hafte Diskussionen und gar die
Gründung einer Bürgerinitiative ge-
sorgt hatte. Dies zeigte sich auch an
einer größeren Zahl Sitzungsbesu-
cher, die den Saal teilweise nach Be-
sprechung des Tagesordnungs-
punktes wieder verließen.
Arbeiten des Kreisforstamtes im

„Stadtwald C4“, einem bewaldeten
Areal nahe der Sportstätten, das in
derVergangenheit alsCampingplatz
für Großveranstaltungen auf dem
Hockenheimringverwendetworden
war, ließen Sorge aufkommen, dass
das Gebiet vollständig abgeholzt
werde.
Recherchen unserer Zeitung

zeigten zwar, dass dies nicht der Fall
war, brachten aber auch Planungen
des Regierungspräsidiums Karlsru-
he (RP) ans Licht, die benachbarte
Autobahnraststätte „Hockenheim-
West“umweitereStellplätze fürLkw
zu erweitern. In diesemZusammen-
hang hatte die Gemeinderatsfrakti-
on der Grünen ein Fragenpaket an
die Verwaltung geschickt, dass diese
in der Sitzung beantwortete.

Grundsätzliches aus dem Forst
Oberbürgermeister (OB) Dieter
Gummer betonte in der Sitzung,
dass die Stadtverwaltung kein Inte-
resse daran habe, dass dieses Areal
für die Erweiterung der Raststätte
verwendetwerdeundimZweifelsfall
entsprechend dagegen vorgehen
werde, was mit Beifall aus dem Pu-
blikumbegrüßtwurde. Ihmliegeviel
daran, die beiden Themen Rasthof-
erweiterung und Baumfällungen im
Stadtwald nicht zu vermengen, er-
klärteGummer.Detailfragen zur zu-
künftigen Gestaltung des Waldes
könnten aber erst nach Bespre-
chungmitdemKreisforstamtbezüg-
lich der Forsteinrichtung beantwor-
tet werden. Revierförster Andreas
Kolb berichtete eingehend von den
immensen Schäden, die der Wald –
auch im Gebiet C4 – infolge des ex-
trem heißen Sommers davongetra-
gen hatte (wir berichteten mehr-
fach) und die der Grund der Abhol-
zungwaren.Wassermangelundeine
große Population an Maikäfer-En-
gerlingen hatten den Bäumen zuge-
setzt und die Eingriffe durch den
Forst nötig gemacht.

Darauffolgend verlas Gerhard
Weber, Fachbereichsleiter „Bauen
und Wohnen“, die Antworten der
Stadtverwaltung, die wir im Folgen-
den zusammenfassen. Das RP sei an
die Stadt mit den Überlegungen zur
Erweiterung der Autobahnraststät-
te-West herangetreten. Das RP habe
die Stadt über den Bedarf an neuen
Lkw-Parkplätzen entlang der A 6 in-
formiert, und darüber, dass zwei al-
ternative Standorte derzeit geprüft
werden: eine Erweiterung der beste-
henden Raststätte oder der Neubau
einer Raststätte an einem anderen
Standort. Die zweite Alternative sei
dabei vom RP als nachrangig be-
schrieben worden. „Die Stadtver-
waltung ist in die Pläne des Regie-
rungspräsidiums nicht eingebun-

Derzeit liegen imStadtwaldC4mehrereAnhäufungengefällter BäumeundabgenommenerÄste. Deren Entfernung steht noch aus,
das Fällen der kranken Bäume ist jedoch abgeschlossen. BILD: BALDUF

Mit zwei Promille unterwegs
HOCKENHEIM. Über zwei Promille
Alkohol hatte amDienstagabendein
36-jähriger Seat-Fahrer im Blut, als
er gegen 20.45 Uhr von einer Streife
des Polizeireviers Hockenheim in
der Landauer Straße kontrolliert
wurde. Zudem stellten die Beamten
fest, dass der 36-jährige nicht im
Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis
ist. Ihm wurde auf der Wache eine
Blutprobe entnommen. pol

DIE POLIZEI MELDET

Wie viele Arten von Regen gibt es ei-
gentlich? Die Seniorengruppe des
ASV kann seit Samstag beim Anan-
geln am Philippsburger Altrhein da-
rüber Auskunft geben.
Nach der langen Winterpause

nutzten zehn Angler die Gelegen-
heit, erfolgreich in die neue Saison
zustarten.PünktlichzumAnpfiffum
14 Uhr begann es zu regnen – von
vereinzelten Tropfen zum Salatre-
gen,danachNieselregen,Landregen
und als Krönung noch ein Platzre-
gen. Alle Angler kämpften bis zum
Schluss und wurden trotz schlech-
ten Bedingungen belohnt.
Karl-Heinz

Schwab (Bild) si-
cherte sichmit8.205
Punkten den ersten
Angelerfolg vorGer-
hard Schneider mit
5.375 Punkten.
Dritter wurde Horst
Baumann mit immerhin noch be-
achtlichen 2.545 Punkten.
Voller Optimismus wird jetzt das

Sparkassen-Pokalangeln am 11.Mai
erwartet, für die Angler die nächste
Gelegenheit Punkte für die Jahres-
wertung zu holen. ks/BILD: SENFTLEBER

Angelsportverein

Regenkunde
beim Saisonauftakt

FV08: Altersgerechtes Training
für Vorschulkinder anbieten

WeiterePlätze
für Bambini
Für seine jüngsten Nachwuchski-
cker hatte der FV08 ein Spielfest ver-
anstaltet. Rund 30 Kinder der Bam-
bini und Bambini Mini (drei bis sie-
ben Jahre alt), sieben Trainer und
viele Verwandte nahmen an der Ak-
tion im Waldstadion teil, heißt es in
einer Pressemitteilung. Neben Eier-
laufen, bei dem Tennisbälle auf Löf-
feln jongliert werden mussten, wur-
den Fangspiele und andere Fußball-
Spaß-Spiele auf dem Kunstrasen-
platz gespielt.

Schwere Entscheidung
JedesderKinderhatte außerdemein
selbstgemaltes Bild vom Fußball-
trainingbeimFV08mitgebrachtund
die schönsten drei Bilder wurden
voneiner Jury,bestehendausvierEl-
tern und Organisator Matthias Fil-
bert, ausgesucht. Weil die Bilder alle
sehr schönwaren, fiel ihnendie Ent-
scheidung sehr schwer, heißt es in
der Pressemitteilung.
Beim Training der Drei- bis Vier-

Jährigen geht es dem FV08 darum,
den Kindern ein altersgerechtes Be-
wegungstraining zu geben und ih-
nen dabei das Sozialverhalten in
Gruppen und den Umgang mit an-
deren Kindern beizubringen. Dazu
ist der Spaß amFußballspielen in ei-
nerMannschaft im Vordergrund.
AnfangMai beginnen die Bambi-

ni-Mini- und Bambini-Fußballtrai-
nings im Waldstadion. Eltern kön-
nen sich unter www.fv08.de oder di-
rekt bei Matthias Filbert unter vor-
stand2@fv08.de informieren. zg

ImStadtgebietwerdenabMontag,6.
Mai, die Eichen im mit einem zuge-
lassenenMittel zur Bekämpfung des
Eichenprozessionsspinners behan-
delt. Bei demTierhandelt es sichum
eine für Eichen schädliche Schmet-
terlingsart.
Die Maßnahme ist erforderlich,

weildieRaupenin ihrerEntwicklung
Brennhaare ausbilden, die zu Hau-
tirritationen führen. Sie können bei
AllergikernauchAtemnotundande-
re allergische Reaktionen bewirken.
MitdemMittelwerdendieEichen

in der Ernst-Brauch-Straße, der
Dresdner Straße, die Eichen imGar-
tenschaupark, aufdemFriedhofund
andere einzelne Bäume im Gewer-
begebietTalhausund imStadtgebiet
behandelt. Die Einwohner dieser
Bereiche werden im Zeitraum von
Montag, 6. Mai, bis Donnerstag, 9.
Mai, gebeten, keine Kraftfahrzeuge
unter den Eichen zu parken und in
den betroffenen Straßenzügen die
Absperrungen zu beachten.
Das Bekämpfungsmittel gegen

die Eichenprozessionsspinner wird
von einem Traktor mit einer ange-
bauten Spritzpumpe ausgebracht.
Das verwendete Mittel ist für Men-
schen, Haustiere und Insekten un-
gefährlich und wirkt ausschließlich
gegendieRaupendesEichenprozes-
sionsspinners. Während der Aus-
bringung darf es jedoch nicht reg-
nen. Aus diesem Grund kann sich
der Termin kurzfristig verschieben.

Eichenprozessionsspinner

Bäume werden mit
Mittel eingesprüht

Pumpwerk: „Oropax“ gastiert mit einer Experimental-Show / Karten gibt es nur noch für den Auftritt am Donnerstag

Zurück zu den Wurzeln der Kleinkunst
Mit Spannung vorbereitet, ungedul-
dig erwartet und nun für kurze Zeit
zu erleben: Das Chaos-Theater Oro-
pax experimentiert, testet, flucht
oder feiert öffentlich an seiner neu-
en, noch namenlosen Show, die
dannimHerbst2019Premiere feiern
wird, heißt es in einer Pressemittei-
lung.
Diese Experimental-Show gas-

tiert amDonnerstag, 9. Mai, 20 Uhr,
im Kulturhaus Pumpwerk. Dafür
sind noch Karten zu haben. Die bei-
den anderen Termine (10. Mai und
11. Mai) sind schon ausverkauft. In
der einmaligen Oropax-Testphase
der Experimentalshow verlassen die
BrüderbewusstdiegroßeBühne. Sie
finden sich in den Wurzeln der
Kleinkunst, auf den schmalen Bret-
tern wieder, die zum Sprungbrett in
hohe Lüfte werden sollen.

Gesundes Mischungsverhältnis
In „Experimental“ mischen die bei-
den Extremkomiker die neuesten
Ideen mit noch nie dagewesenen,
noch neueren Einfällen. Das Mi-
schungsverhältnis liegt dabei bei 70
zu 58. Das „Häppening“ des Impro-
visierens ist angesagt. Der schmale

Grat zwischen wunderbarem „Abla-
chen“ und tiefer Peinlichkeit ist ge-
wollt. Diese Demo-Phase ist einzig-
artig.Was auf Bühnen erlebtwerden
kann, wird in „Experimental“ gebo-
ten.

Das Chaos baut sich ein Nest
Der Weg der Fantasie ist gepflastert
mit Lachtränen, und es bleiben
sämtliche Regeln des Alltags auf der
Strecke.Wäre das „Chaos“ nicht nur
ein Zustand, sondern ein bunter Vo-
gel, sowürdeer sich indieserZeit ein
Nest bei Oropax bauen, um was
Herrliches auszubrüten.
Eintrittskarten zum Preis von 20

Euro (ermäßigt für Schüler, Studen-
ten und Schwerbehinderte 18 Euro)
gibt es an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, in der Stadthalle Ho-
ckenheim, Telefon 06205/2 11 90,
im Kartenshop der Hockenheimer
Tageszeitung/Schwetzinger Zeitung
inSchwetzingen, imKioskamBahn-
hof Hockenheim und telefonisch
unter der Ticket-Hotline 06205/
92 26 25. pw

w Weitere Infos über die Komiker
unter www.oropax.de

Die Brüder Volker (links) und Thomas Martins zeigen im Kulturhaus Pumpwerk ihre
Experimental-Show. BILD: KEEP COOL PRODUKTION
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