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Apothekendienst. Linden-Apothe-
ke, Hockenheim, Schwetzinger Stra-
ße 18, Telefon 06205/15544.
Anonyme Alkoholiker AA. Treffen
jeden Donnerstag, 19.30 Uhr, Lu-
therhaus, Obere Hauptstraße 24.
SoVD.AmSamstag, 12.Oktober, fin-
det der Tagesausflug zu einem Be-
kleidungshaus in Ödenwaldstetten
statt. Abfahrt 7.20 Uhr an der Über-
führung, 7.25 Uhr am Lutherhaus
und 7.30 Uhr amMed-Center.
Evangelischer Kirchenchor. Don-
nerstag, 10. Oktober, 19.30Uhr, Pro-
be in der Kirche.
Oldtimerfreunde Hoggene.Treffen
am Donnerstag, 10. Oktober, gegen
19.30 Uhr im Hundeverein Däni-
sches Lager. Beim letzten Treffen in
RheinhausenEndeOktober ist dunk-
ler Anzugmit Fliege erwünscht.

KURZ NOTIERT

MGV Liedertafel: Zu Besuch in der Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal / Konzert in der evangelischen Stadtkirche begeistert die zahlreichen Besucher

Mit frischem Gesang den Zusammenhalt gestärkt
Am Tag der Deutschen Einheit star-
tete der Männergesangverein Lie-
dertafelmit zwei Bussenund 90 Per-
sonenanBordzuseinerChorreise in
die Partnerstadt Hohenstein-Ernst-
thal. Über die Autobahn erreichte
man um die Mittagszeit das erste
Reiseziel, die Stadt Weimar. Bei ei-
nem Rundgang durch das Zentrum
der ehemaligen Residenzstadt des
Großherzogtums Sachsen-Weimar-
Eisenach spürte man den Charme
dieser einzigartigen Stadt. Das kul-
turelle Erbe dominiert zweifelsohne
dieEpochederWeimarerKlassikum
Goethe, Schiller, Herder und Wie-
land.AberauchdasBauhausunddie
Gründung der ersten deutschen Re-
publik gehören zu den Höhepunk-
ten in der GeschichteWeimars.
Am frühen Nachmittag erreichte

man schließlich Meerane, wo das
Hotel „Meerane“ Ziel- und Aus-
gangspunkt für die vielfältigen Akti-
vitäten war; ein gemeinsames
Abendessen rundete diesen Tag ab.
Der kommende Tag stand ganz

imZeichender PartnerstadtHohen-
stein-Ernstthal. Nach der Begrü-
ßung durchOberbürgermeister Lars
Kluge imRathausteiltensichdieRei-

seteilnehmer in zwei Gruppen und
besichtigten abwechselnd das Tex-
til- und Rennsportmuseum sowie
das Karl-May-Geburtshaus inklusi-
ve der Karl-May-Begegnungsstätte.

Abwechslungsreiche Aufführung
Nach einem gemeinsamen Mittag-
essenbegannfürdieAktivendieVor-
bereitung auf das Kirchenkonzert,
welchesum18.30Uhr inderevange-
lischen Stadtkirche St. Christophori
stattfand. Mit insgesamt 60 Sänge-
rinnen und Sängern aus dem Frau-
en- und Männerchor sowie CHO-
Rios unter Leitung des Chorleiters
Thomas Kästner begeisterten die

Liedertäflermit ihrem90minütigem
ProgrammdiezahlreichenBesucher
und ernteten viel Lob und Anerken-
nung für die abwechslungsreichen
Darbietungen.
Bei leichtem Nieselregen erfolgte

die Fahrt in die Landeshauptstadt
des Freistaates Sachsen, nach Dres-
den. Direkt an der berühmten Sem-
peroper begann die geplante Stadt-
rundfahrt. Ein besonderes Highlight
dabeiwar die Besichtigung derwelt-
berühmten Frauenkirche. Das Kul-
tur- und Veranstaltungszentrum
von Hohenstein-Ernstthal „Schüt-
zenhaus“ war am Abend Treffpunkt
zu einem gemütlichen Beisammen-

seinmit Abendessen, an demneben
den Liedertäflern auch die Mitglie-
der des „Freundeskreis Hocken-
heim/Ernstthal“ teilnahmen,die zur
gleichen Zeit im Rahmen eines Aus-
fluges vor Ort waren.

OB Kluge hocherfreut
OB Kluge zeigte sich bei seiner Be-
grüßunghocherfreutübereinenvol-
len Saal und der Tatsache, dass die
Städtepartnerschaft aktuell mit so
viel Lebenerfülltwird.Die Sängerin-
nen und Sänger der Liedertafel lie-
ßen es sich natürlich nicht nehmen
den Abendmit einigen Gesangsdar-
bietungen zu umrahmen.

Schweren Herzens wurden am
Sonntag die Koffer in die Busse ver-
ladenunddieHeimreise angetreten.
Zuvor stand noch ein kurzer Abste-
cher zum Sachsenring auf dem Pro-
gramm. Hauptamtsleiter Uwe
Gleißberg machte bei einem Rund-
gangdieHockenheimermit derHis-
torieunddenaktuellenGegebenhei-
ten des Ringes vertraut. Danach
führte der Weg über Tschechien
RichtungHeimat. In Chodova Plana
kehrten die Liedertäfler in einem
Restaurant ein und genossen in ei-
nem urigen Ambiente die böhmi-
sche Küche. Danach ging es mit viel
Regen Richtung Hockenheim. ph

Der MGV Liedertafel beim Kirchenkonzert in der Partnergemeinde. BILD: HAAS

Beilagenhinweis
Der heutigen Ausgabe (ohne Post-
vertriebsstücke) liegt ein Prospekt
der FirmaWagner Florapark GmbH,
Wiesloch, Hauptstraße 163 bei. Ei-
nem Teil der heutigen Ausgabe
(ohne Postvertriebsstücke) liegen
Prospekte folgender Firmen bei:
Schuh-Perfekta, Mannheim, S 6, 24,
Zahn Optik, Schwetzingen, Mann-
heimer Straße 25.

Benefizaktion: Stadtwerke
verkaufen Jubiläumsentchen

„Aquaducks“
helfen Ciara
Streng limitiert auf 1250 Stück sind
sie, die kleinen gelben Entchen, die
dasAquadromimSommer imStadt-
gebiet versteckt hat (wir berichte-
ten).Nunkannmansie für einengu-
ten Zweck im Aquadrom kaufen.
DasBenefizschwimmen fürCiara

im August brachte das Team des
Aquadroms auf die Idee, die Enten
für diesen guten Zweck zu verkau-
fen. „Bereits beim 24-Stunden-
Schwimmen haben wir uns aktiv
eingebracht unddie Aktion #letsget-
ciarawalking unterstützt“, berichtet
Bäderleiter Gregor Ries. „Wir möch-
ten die kleine Ciara, die regelmäßig
zu uns ins Bad kommt, gern noch
weiter unterstützen. Daher haben
wir beschlossen, die ,Aquaducks‘ zu
verkaufen und den Erlös zu 100 Pro-
zent an Ciara zu übergeben. Wir
freuen uns, wenn wir dabei viel Un-
terstützung bekommen.“
Die gelben Enten sind für 2 Euro

im Aquadrom zu erstehen. zg

Limitiert auf 1250 Stück: die Jubiläums-
enten des Aquadrom. BILD: STADTVERWALTUNG

Volkshochschule
Hockenheim e.V.

Gauß-Gymnasium: Professor Dr. Jutta Allmendinger spricht

Fragen der Gerechtigkeit
Professor Dr. Jutta Allmendinger
hält amFreitag, 11. Oktober, 17Uhr,
einenVortrag imGauß-Gymnasium.
Dieser ist Teil der Vortragsreihe, die
Gauß-Absolventen veranstalten.
Dr.Allmendinger istseit2007Prä-

sidentindesWissenschaftszentrums
Berlin für Sozialforschung (WZB)
und Professorin für Bildungssozio-
logie und Arbeitsmarktforschung an
der Humboldt-Universität Berlin.
Sie hat nach ihrem Diplom an der
Universität Mannheim ihre Studien
inAmerika fortgesetzt undander re-
nommierten Harvard-Universität
mit der Promotion abgeschlossen.
Vor ihrer Tätigkeit als Präsidentin
am WZB begleitete sie in München
eine Professur und war in Nürnberg
Direktorin des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB)
tätig.

Zu Ihren Forschungsschwer-
punkten gehören Aspekte von Ar-
beitsmarkt, Sozialpolitik und sozia-
ler Ungleichheit. Außerdem be-
schäftigt sie sich mit der Soziologie
des Lebensverlaufs. Im Fokus ihrer
wissenschaftlichen Arbeit stehen
dabei auch Fragen derGerechtigkeit
zwischen den Geschlechtern, so-
wohl auf dem Arbeitsmarkt als auch
innerhalb der Familie.
InHockenheimwird sie zu einem

nicht nur in unserer Gesellschaft ak-
tuellen Thema sprechen: „Die Ver-
trauensfrage.Wiewir neuenZusam-
menhalt in der Gesellschaft aufbau-
en.“ Die Schule und die Gauß-
Freunde freuen sich, dass die Refe-
rentin eigens aus Berlin an ihre ehe-
malige Schule zudiesemVortrag an-
reist. Alle Interessierten sind zu die-
ser Veranstaltung eingeladen. zg

Holzhäuschen ebenfalls mit der
Weihnachtsbackstube jeweils sams-
tags und sonntags von 15 bis 18 Uhr
vertreten.DasTheaterTomTeuer ist
amSonntag,8.Dezember,mitseiner
„Weihnachtsbäckerei“ im Pump-
werk zu Gast.

Weihnachtswerkstatt lockt
Auch die traditionelle Weihnachts-
werkstatt derMitarbeiter des Pump-
werks am Samstag, 7. und 14. De-
zember, darf in diesem Jahr nicht
fehlen. Immervon10bis16Uhrwird
gebacken,gebastelt, gespieltundge-
meinsam zu mittaggegessen. Damit
habenalleElterngenugZeit,die letz-
ten Erledigungen für das Fest zu tä-
tigen. Das Kursprogramm findet
nach den Weihnachtsferien in einer
zweiten Kursreihe seine Fortset-
zung. Falls es beim ersten Termin
nicht geklappt haben sollte, besteht
nochmals die Möglichkeit, dieses
Mal seinenWunschkurs zu belegen.
DieAnmeldung zumHerbst- und

Winterprogramm erfolgt online. Im
Internet ist das neue Angebot zu fin-
den. Die Anmeldung dort ist einfach
und selbsterklärend. Zur Unterstüt-
zung ist ein Linkmit einer ausführli-
chen Anleitung zu finden. Ab Don-
nerstag, 10. Oktober, ab 17 Uhr wird
die Anmeldung freigeschalten. Wei-
tere Informationen zu allen Veran-
staltungen sind immer vormittags
im Kinder- und Jugendbüro Pump-
werk unter Telefon 06205/10 00 62
und unter www.pumpwerk-kjb-ho-
ckenheim.de zu erhalten. pw

w Anmeldungen unter
www.hockenheim.feripro.de

keiten, in der Pizzabackstube oder
bei Weihnachtsplätzchen – vor
nichts machen die Nachwuchskö-
che halt. Daneben gibt es jedeMen-
ge Kreativangebote, um die schöns-
ten Weihnachtsgeschenke selbst zu
basteln.AmSamstag, 23.November,
startet mit dem Marotte Figuren-
theaterausKarlsruheunddemStück
„Das kleine Gespenst“ auch die Kin-
dertheatersaison im Pumpwerk.
Auf dem Hockenheimer Advent

ist das Kinder- und Jugendbüro
Pumpwerk in seinem kuscheligen

nerstags ebenfalls von 16.30 bis 18
Uhr, den Jungentreff.

Zahlreiche Workshops geplant
Der Herbst geht Mitte Oktober mit
den bewährten Workshops und
auch wieder mit ganz neuen Kursen
für großeund kleine „Pumpwerkler“
los. Es werden Kürbisse gefilzt,
Herbstwichtel gebastelt und Allerlei
aus Holz gestaltet. Die Pumpwerk-
küche selbst wird in diesem Herbst
und Winter zu einem wahren Gour-
met-Tempel. Ob bei Kürbisköstlich-

Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk: Das neue Herbst- und Winterprogramm liegt auf / Anmeldungen im Internet sind ab Donnerstag möglich

Kreative Angebote zum Jahresausklang
Das neue Kinder- und Jugendpro-
grammfürHerbstundWinter ist fer-
tig. Die Mitarbeiter des Kinder- und
Jugendbüros Pumpwerk haben da-
für wieder viele Ideen und Angebote
zusammengetragen. Das neue Pro-
grammist bereits jetzt online auf der
Internetseite www.hockenheim.fe-
ripro.deeinsehbar.Außerdemistdie
kleineblaueBroschüre füralle,diees
lieber schriftlich wollen, im Pump-
werk, der Stadtbibliothek, im Rat-
haus, im Juz und in den Kindergär-
ten ausgelegt und wird in den Schu-
len verteilt.
Den pädagogischenMitarbeitern

des Kinder- und Jugendbüros
Pumpwerk ist es erneut gelungen,
einattraktivesFreizeitprogrammauf
die Beine zu stellen. Insgesamt 36
Kinderkurse, dazu zwei Kinderthea-
terveranstaltungen sowie viele inte-
ressante Jugendangebote laden im
Pumpwerk zum Mitmachen ein.
Dazu kommen die Angebote des Ju-
gendzentrums am Aquadrom, die
ebenfalls in der Broschüre zu finden
sind und dafür sorgen, dass auch
dort so schnell keiner in denWinter-
schlaf verfällt.

Geburtstag mit Freunden feiern
Im Herbst besteht erneut die Mög-
lichkeit, den Kindergeburtstag im
Pumpwerk zu feiern. Immer mon-
tags zu ausgewählten Terminen ha-
ben Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren dieWahl zwischen ver-
schiedenen Workshops, die sie mit
ihrenGästenbuchenkönnen.Davor
und danach können sie eine halbe
Stundemit ihrenFreundendieMög-
lichkeitendesOffenenTreffsnutzen.

Dabeikönnensieeinenselbstmitge-
brachten Imbiss genießen.
Doch nicht nur die ganz Kleinen

schwingen im Pumpwerk das Zep-
ter. Der Offene Treff lädt alle Kinder
ab acht Jahren immer montags bis
donnerstags von 15 bis 19 Uhr zum
Billard oder Tischkicker ein. Diens-
tags findeteinTreffnur fürMädchen
statt. Immer von 16.30 bis 18 Uhr
wird dort gemeinsam gespielt, ge-
bastelt, gebacken oder einfach nur
gemütlich zusammengesessen. Als
Pendant dazu gibt es immer don-

HabenSpaßbeimBastelnmit demPumpwerk: HannahSielmann, Dominik Rauth undAntoniaHoffmann. Auch imneuenProgramm
wird der Kreativität großer Raum eingeräumt. BILD: KINDER- UND JUGENDBÜRO PUMPWERK

ANZEIGE

Kiefernweg gesperrt
Der Kiefernweg wird in Höhe der
Hausnummer 9 bis zur Beendigung
der Arbeiten, längstens bis 11. Okto-
ber vollständig gesperrt. Grund sind
DurchführungenvonStraßenbauar-
beiten. Der Verkehr wird über die
Hardtstraße, Ernst-Brauch-Straße
und den Binauer Weg sowie umge-
kehrt umgeleitet. zg

Digitalisierung der Schulen
DerAusschussSoziales, Jugend,Kul-
tur und Sport des Gemeinderates
tagt amDonnerstag, 10. Oktober, 17
Uhr, im Bürgersaal des Rathauses.
Auf der Tagesordnung steht unter
anderemdieDigitalisierung derHo-
ckenheimer Schulen. Die Bevölke-
rungistzumöffentlichenTeilderSit-
zung eingeladen. zg

KURZ + BÜNDIG

Die Bürgerinitiative Pro Stadtwald
C4 (BI)hat ineinerAktion„Wenndie
BäumeTrauertragen“150vomRast-
anlagenneubau existenzgefährdete
Bäume im Stadtwald C4mit Trauer-
schleifenmarkiert. Der Bereichwur-
de so gewählt, dass diemeisten Spa-
ziergänger sie sehen können.
Insgesamt sollen 800bis 900Bäu-

me für den Rastanlagenneubau ge-
rodet werden. Den Stoff hat einMit-
streiter der BI gespendet. Bei einer
Waldbegehung mit Forstrevierleiter
Andreas Kolb am Donnerstag 10.
Oktober, 17.30Uhr (Treffpunkt: Ein-
gangstor C4, Ecke Waldstraße/Hu-
bäckerring) kann man sich die Akti-
onanschauen.FörsterKolbwirdden
Zustand des Stadtwaldes und die im
November beginnende Wiederauf-
forstung erläutern. zg

Bürgerinitiative Pro Stadtwald

Waldbegehung
mit Förster Kolb


