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Bi Pro Stadtwald C4 hat über 3200 Unterstützer!

Bürgerinitiative tritt mit dem Regierungspräsidium karlsruhe in kontakt
(sgl). Über 3200 Unterschrif-
ten bestätigen, dass der Fortbe-
stand des Stadtwaldes C4 und 
die Ablehnung der Rastanla-
generweiterung Themen sind, 
die vielen Hockenheimern sehr 
wichtig sind. Durch diese brei-
te Unterstützung fühlt sich die 
Bürgerinitiative (BI) in ihrer 
Arbeit bestätigt.

Über 400 Mitstreiter sind im 
E-Mail-Verteiler der BI und 
werden regelmäßig mit Infor-
mationen durch die BI versorgt.
Umso beachtlicher sind diese 
Zahlen, wenn man berücksich-
tigt, dass die BI erst Ende März 
gegründet wurde und erst seit 
Mitte April um Unterstützung 
geworben hat. Nach eigenen 

Recherchen ist die BI die bis-
her größte Bürgerinitiative, die 
es in Hockenheim je gab. „Wir 
hatten nicht zu träumen gewagt, 
solche Zahlen zu erreichen“ sagt 
Sprecherin Stefanie Garcia Lau-
le . Die BI hat sich kein konkre-
tes Ziel gesetzt, wie viele Unter-
schriften sie erreichen will. „Je 
mehr Unterstützer die BI hat, 
umsomehr Gewicht haben ihre 
Aktivitäten gegen die Erwei-
terung der Rastanlage und für 
den Erhalt des Stadtwaldes“, sagt 
Sprecher Mihai Sava.

gemeinsame erklärung
Um der BI den Rücken zu stär-
ken und um deutlich zu machen, 
dass die Stadt geschlossen hin-
ter ihr steht, haben sich die 

Fraktionen auf eine gemeinsa-
me Erklärung geeinigt, die von 
allen fünf Fraktionsvorsitzenden 
unterschrieben wurde. Gegen-
über dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe soll deutlich gemacht 
werden, dass die Stadt in die-
ser Frage eine einheitliche Posi-
tion hat und nicht gewillt ist, 
die Erweiterung der Rastanlage 
widerspruchslos hinzunehmen.
„Wir begrüßen diese Erklärung 
sehr, denn sie bestätigt, dass die 
BI nicht alleine kämpft“, sagt 
Sprecherin Stefanie Garcia Lau-
le.

Regierungspräsidium
Der Termin beim Regierungs-
präsidium (Referat 44 - Straßen-
planung) kam über eine Anfra-

ge der Bürgerinitiative über die 
Plattform www.fragdenstaat.
de zustande. Bei diesem Ter-
min hat die Bürgerinitiative 
neue Informationen zu den Pla-
nungen des Regierungspräsidi-
ums zur Erweiterung der Rast-
anlage „Am Hockenheimring 
West“ erhalten. Diese Informa-
tionen werden aufbereitet und 
beim nächsten Stammtisch der 
BI Pro Stadtwald C4 ausführlich 
dargestellt.

nächster Stammtisch
Der nächste Stammtisch der 
Bürgerinitiative findet am 
Dienstag, 16. Juli um 19.00 Uhr 
im FV 08 Clubhaus statt. Alle 
interessierten Unterstützer sind 
dazu herzlich eingeladen.

Freundeskreis Commercy

Boule-Spielen im gartenschaupark und Radtour nach oftersheim
(ak). Das Spielen auf der Boule-
Bahn im Gartenschaupark fin-
det regelmäßig im 14-täglichen 

Rhythmus statt. Spielbeginn 
am Mittwoch, 10 Juli, ist um 18 
Uhr. Gäste sind herzlich einge-

laden. Die nächste Radtour ist 
am Montag 15. Juli. Abfahrt ist 
um 17.30 Uhr am Völkerkreuz 

und führt nach Oftersheim zu 
den Hundesportfreunden. Gäs-
te sind auch hier willkommen.


