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NEULUSSHEIM
Renate Schöner bleibt an der
Spitze des Awo-Ortsverbands

SPEYER
Dr. Alexander Schubert spricht
über die Museumschließung
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Aktuelle Prospekte online!
morgenweb.de/prospekte

Clichy-Party findet nicht statt
Die von den „Chosen Friends“ am
Samstag, 28. März, in ihrem Club-
haus geplante Clichy-Party wirdwe-
gen den aktuellen Entwicklungen
abgesagt. zg

Konzert der Husaren abgesagt
Das Frühjahrskonzert der Blauen
Husaren, das am Sonntag, 29. März,
in der Stadthalle hätte stattfinden
sollen, ist abgesagt. zg

Volkshochschule: Kursbetrieb
wird eingestellt / Ausnahmen

Prüfungen
vorbereiten
Die Volkshochschule Hockenheim
folgt den allgemeinen behördlichen
Empfehlungen zum Umgang mit
der Coronavirus-Epidemie. Am
Montag, 16. März, wurde beschlos-
sen, dass der Kursbetrieb ab Diens-
tag, 17. März, bis Sonntag, 19. April,
eingestellt wird.
Ausgenommen hiervon sind die

Prüfungsvorbereitungskurse Abi-
tur/Mittlere Reife am Mittwoch-
nachmittag und in den Osterferien,
heißt es in einer Pressemitteilung.
Alle laufendenKursewerdenaus-

gesetzt und zu einem späteren Zeit-
punkt fortgeführt. Alle in dem ge-
nannten Zeitraum beginnenden
Kurse werden auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. zg

i Für Fragen ist die Volkshoch-
schule unter Telefon 06205/
922649 und per E-Mail
info@vhs-hockenheim.de von
9 bis 12 Uhr erreichbar.

KFD streicht Veranstaltungen
Um die aktuellen Vorgaben zu un-
terstützen und einer weiteren Aus-
breitung des Coronavirus entgegen-
zuwirken, sagt die Katholische Frau-
engemeinschaft (KFD) alle Veran-
staltungen bis Mitte April ab. Auch
die geplante Busfahrt nach
Herxheim findet nicht statt. Der be-
reits bezahlte Reisepreis wird den
angemeldeten Personen umgehend
zurückerstattet. zg

KURZ + BÜNDIG

Musikunterricht ruht
Aufgrund der aktuellen Situation
und der behördlichen Empfehlun-
genhatderVorstandderMusikschu-
le entschieden, den Unterricht ab
Dienstag, 17. März, bis Sonntag, 19.
April, ruhen zu lassen. Informatio-
nengibtesunter info@musikschule-
hockenheim.de oder Telefon 06205/
922650, täglich von 9 bis 12 Uhr,
schreibt dieMusikschule. zg

Schulanmeldung verschoben
Dadie Schulenwährendder geplan-
ten Schulanmeldungen geschlossen
sind,erfolgtdieAnmeldungderAbc-
Schützen zu einem späteren Zeit-
punkt. Die Eltern erhalten von den
jeweiligen Grundschulen einen In-
fobrief mit der weiteren Vorgehens-
weise. zg

Aufgrund der aktuellen Sachlage
wirddieVeranstaltung„TheJohnny-
Cash-Show“ amFreitag, 27.März, in
der Stadthalle Hockenheim nicht
stattfinden.
Schon jetzt steht einErsatztermin

fest, die Show wird auf Montag,
9. November, 20 Uhr, verschoben.
Bereits gekaufte Karten behalten für
den Ersatztermin ihre Gültigkeit.
Aktuelle Infos zu dem Ersatzter-

min unter www.paulis.de. zg

Stadthalle

Johnny-Cash-Show
erst im November

trachtet, istdasschonbeeindruckend.
Immer mehr Leuten fiel aber schon
vorherauf,dassesunseremStadtwald
nichtgutgehtunddassmanetwasun-
ternehmenmuss.Wir konnten inzwi-
schenaucherreichen,dassumgefalle-
ne Bäume, so wie es auch schon in
manchenanderenGemeindenprakti-
ziertwird, liegenbleiben,wennsiekei-
neWege versperrenund so zuwichti-
gen Nährstoffgebern für den Boden
werden, als Wasserspeicher dienen
und dazu beitragen, das Mikroklima
positivzubeeinflussen.“Sowäreesbis
zu einigen Grad kühler im Sommer.
Heinz Eppel, Vorstandssprecher

der Bürgerinitiative „Rettet den En-
tenpfuhl!“, freute sich ebenfalls über
die gelungene Pflanzaktion: „Alle BIs
der Gegend, denen es umden Schutz
desWaldesgeht,sindgutmiteinander
vernetzt.Wirsindheutemiteinergan-
zen Reihe unserer Mitglieder herge-
kommen. Es ist für uns selbstver-
ständlich, dass man sich gegenseitig
unterstützt. Wir selbst haben schon
zehn Bäume gepflanzt und es kom-
men sicher noch einige dazu.“

w Mehr Fotos gibt es unter
www.schwetzinger-zeitung.de

kenswert gut: „Im Vorfeld gab es Be-
sprechungen mit dem Oberbürger-
meister und mit dem Forstamt, das
uns die einzelnen ,Cluster‘ absteckte.
DahabenwirvolleUnterstützung.Die
Dynamik, die die Bürgerinitiative in
der Bevölkerung ausgelöst hat, zeigt,
dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Es sind inzwischen fast 4000 Unter-
stützer.“

Langfristige Auswirkungen
MarcosGarcíaLaulebetonte:„VonAn-
fang an war die Unterstützung groß,
auch vom kompletten Gemeinderat.
Der Erhalt und die Wiederaufforstung
des Stadtwaldes ist für Mensch und
Umwelt von größter Bedeutung. Wir
brauchenmehr Wald, nicht weniger.“
Volker Ziesling konnte dem nur zu-
stimmen: „Wir brauchen mehr Ver-
kehr auf der Schiene und nationale
Wertschöpfungsketten, damitweniger
imLkwvonAnachBtransportiertwer-
denmuss.DannmüssenauchRastan-
lagennicht erweitertwerden.“
Adolf Härdle, BI-C4-„Urgestein“

und einer der Ideengeber, erinnerte
sich: „AmAnfangkamenzirka70Leu-
te zur ersten Waldbegehung. Wenn
man die Mitgliederentwicklung be-

Von Marco Montalbano

EsherrschteordentlichBewegungim
Stadtwald C4 am Sonntagvormittag.
Eifrige buddelten und pflanzten bei
strahlendemSonnenschein. Gekom-
menwaren aber nicht nurMitglieder
undUnterstützer der Hockenheimer
Bürgerinitiative Pro StadtwaldC4 (BI
C4),aufderenInitiativedieAktionzu-
rückgeht, sondern auchVertreter der
Bürgerinitiative „Rettet den Enten-
pfuhl!“ aus Schwetzingen und von
derWald AG vonGreenpeaceMann-
heim-Heidelberg.

Verteiltaufmehrere„Cluster“wur-
dennebenSpitzahornenundHainbu-
chen auch Eiben gepflanzt. Für diese
Bäumchen haben engagierte Bürger
die Patenschaft übernommen – und
setzten diese an diesem Tag auch
selbst in die Erde. Diplom-Forstwirt
Volker Ziesling von „Greenpeace“ er-
läuterte: „Die Eibe war hier weit ver-
breitet. Im Mittelalter wurde sie fast
ausgerottet,nichtnur,weil ihrHolzfür

den Bogenbau sehr begehrt war, son-
dernauch,weiljungeZweigevonPfer-
den gefressen wurden, die aber giftig
für die Tiere sind. Heute pflanzen wir
sie wieder, da sie besser mit dem Kli-
mawandel zurechtkommt, als andere
Arten und so viel zu einem gesunden
und starkenWaldbeitragen kann.“
Auch Dorothea Fuchs und ihr

Mann Markus aus Hockenheim hat-
ten an diesem Vormittag zusammen
mit ihren Kindern David und Esther
die Spaten gepackt und blickten zu-
frieden auf die eben eingepflanzten
Spitzahorn-Setzlinge: „Es ist eine tolle
Aktion, wir haben auch schon bei
‚Plant for thePlanet‘mitgemacht.Wir
werden regelmäßig nach ‚unseren‘
Bäumchensehen.“AuchRalfundBer-
nadette Tapken packten mit an: „Wir
wohnengleichdadrübenundkönnen
quasi so hier rüber schauen“, freuten
sichdie Eheleute.
Stadtwald-C4-Sprecherin Stefanie

GarcíaLaulegabbekannt:„Eswarein-
fach unglaublich. An demTag, als wir
die 420 Baumpatenschaften anboten,
warenum18.30Uhr schonalle verge-
ben. Im Herbst gibt es die nächste
Pflanzaktion.“ Auch sei die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten bemer-

Viele Unterstützer der Bürgerinitiative Pro Stadtwald C4 sind gekommen, um gemeinsam 420 neue Bäume zu pflanzen. BILD: MONTALBANO

Pflanzaktion: Freiwillige packenmit der Bürgerinitiative C4 sowie befreundeten BIs an / Inzwischen fast 4000 Unterschriften gesammelt

Sie lassen den Stadtwaldwachsen

KURZ NOTIERT
Wir gratulieren! Am Dienstag,
17.März, feiert Hanna Eif ihren 85.
Geburtstag und Gerhard Hoffmann
seinen 80. Geburtstag.
Apothekennotdienst. Luchs-Apo-
theke, Altlußheim,Hauptstraße 101,
Telefon 06205/39500 und Perkeo-
Apotheke, Brühl, Mannheimer Stra-
ße 47, Telefon 06202/72801.
MGV Eintracht. Wegen der Neu-
wahlen wird die Hauptversamm-
lung am Dienstag, 24. März, 19.30
Uhr, imNebenzimmer der VfLGast-
stättestattfinden.Esstehtdortgenü-
gend Raum zur Verfügung um die
empfohlenen Sicherheitsmaßnah-
men einhalten zu können. Anträge
können bis Samstag, 21. März, bei
KlausWeißbrichabgegebenwerden.

ABSAGEN
Katholischer Kirchenchor. Wegen
des Coronavirus finden bis Ostern
keine Chorproben statt.
MGVEintracht.Bis aufWeiteres fal-
len dienstags die Singstunden aus.
Ehemaliger Seniorenkreis. Das
Treffen amMittwoch entfällt.
Sängerbund-Liederkranz. Die
Chorproben fallen bis nach den
Osterferien aus. Auch die Jahres-
hauptversammlung wird auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben.
Freundeskreis der Theodor-
Heuss-Realschule. Die für Mitt-
woch, 25. März, angekündigte
Hauptversammlungmuss entfallen.
Sie wird zu einem späteren Zeit-
punkt durchgeführt.
VdK. Die Jahreshauptversammlung
am Samstag, 28. März, fällt aus.
AGV Belcanto.Wegen der aktuellen
Lagewird die Jahreshauptversamm-
lung am Freitag, 20. März, um etwa
zweiMonate verschieben.
FWV. Die für Donnerstag, 19. März,
angesetzte Jahreshauptversamm-
lung ist abgesagt.

w Sie erreichen die Redaktion per
E-Mail unter der Adresse
sz-redaktion@schwetzinger-
zeitung.de

BEWUSST
NACHHALTIG

Verwaltung: Auch Pumpwerk, Zehntscheune und Bibliothek zu

Rathaus für
Besucher dicht
Die Stadtverwaltung Hockenheim
reagiert: Um die Verbreitung des Co-
ronavirus einzudämmen, schränkt
die Stadt ab sofort die Erreichbarkeit
desRathausesundaller kommunalen
Einrichtungen stark ein. Besucher
könnendiegenanntenGebäudenicht
mehrbetreten.PersonenmitAnliegen
werdengebeten,mitdenMitarbeitern
im Rathaus und den kommunalen
Einrichtungen nur noch telefonisch,
per E-Mail oder über andere Formen
der digitalen Kommunikation Kon-
takt aufzunehmen, heißt es in einer
Pressemitteilung.
„Dieser Schritt ist jetzt erforder-

lich, um die Funktionsfähigkeit der
Verwaltung und die öffentliche Da-
seinsvorsorge weiter zu gewährleis-
ten“, sagt Oberbürgermeister Mar-
cus Zeitler. Er appelliert an alle Bür-
ger, die Hygieneregeln zu beachten
und einen Abstand von mindestens
ein bis zwei Meter zu halten. Sozial-
kontakte mit mehreren Menschen
sollen genauso vermieden werden
wieHamsterkäufe.FürPanikgebees
keinen Grund. Es gelte jetzt, einen
kühlen Kopf zu bewahren.

Neue Regeln für die Erreichbarkeit
Die neuen Regeln für die Erreichbar-
keit der Stadtund ihrer kommunalen
Einrichtungen führen zu folgender
Lage:
Das Rathaus ist für Besucher ge-
schlossen. Ein Zugang in das Gebäu-
de ist nur für Mitarbeiter der Stadt-
verwaltungmöglich.
DieStadtwerke,dasAquadrom,das
Jugendzentrum,dasPumpwerk(Kin-
der- und Jugendbüro sowie Kultur-

haus), die Stadtbibliothek und die
Zehntscheune sind ebenfalls für Be-
sucher geschlossen.
Die Grundversorgung mit Strom,
GasundWasserdurchdieStadtwerke
Hockenheim bleibt durch Notfall-
teamsweiter gewährleistet.
DerWasserturm,dieGrillhütteund
das Muldhäusel werden nicht mehr
vermietet. Veranstaltungen in den
Räumen sind untersagt.
Trauungen mit maximal zehn Per-
sonenwerden imRathausweiter-hin
durchgeführt.
DerFriedhofbleibtweiterhingeöff-
net. Die Besucher werden gebeten,
die Hygieneregeln einzuhalten und
einen Abstand von mindestens ein-
einhalbMeternzudenMitmenschen
zu halten. Beerdigungen bleiben im
engsten Familienkreis erlaubt.
Die Stadtverwaltung richtet eine
Notfallbetreuung für Eltern in sys-
temrelevanten Bereichen ein.
AbDienstag,17.März, trittdieVer-

ordnung der Landesregierung über
infektionsschützende Maßnahmen
in Kraft. Sie verbietet unter anderem
denBetriebvonSchulenundKinder-
tageseinrichtungen, Volkshochschu-
len, Fitnessstudios und sonstiger
Sportstätten in geschlossenen Räu-
men sowie Vergnügungsstätten. Der
Betrieb von Gaststätten ist ebenfalls
nicht möglich, ausgenommen Spei-
segaststätten unter bestimmten Vo-
raussetzungen. Die Stadtverwaltung
nimmt Kontrollen vor. zg

w Die Landesverordnung steht
unter www.hockenheim.de,
„Neuigkeiten aus Hockenheim“.

Wir feiern unser 30-jähriges Bestehen und gewähren 
ab April bis zum 31. Mai 2020 
30% Sonderrabatt! 

Kronauer Straße 5a
68753 Waghäusel - Kirrlach
Tel. 07254 - 60776
www.nicole-brautmode.de
info@nicole-brautmode.de

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 10:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 18:30 Uhr,

Samstag 9:00 bis 13:00 Uhr, Bitte um Terminabsprache.

Die schönsten Hochzeitskleider
für die schönsten Bräute.

Und die passenden Accessoires dazu. 

30 Jahre
ANZEIGE


