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Ausgebootet ...? ©Silke Herrmann

Und pull !!!Und pull !!! Kommt schon, 
legt euch ins Zeug, 

sonst werden 
wir abgehängt...!

Und pull !!!

Wir müssen uns nur noch ein 
bißchen mehr ranhalten...!

Ich mach ja schon, ... puh ..., 
ich mach ja schon ...!!!

Haben wir denn schon wieder
Anschluss?  Und pull !!! 

Hey, Jungs, 
das ist ein STEINBACH ...!

Freie Wähler: Dampfnudelfest lockte Besuchermassen auf den Hof der Familie Großhans / Sonne und Spezialitäten satt genossen

Gäste verspeisen 4300 Hefeklöße

eingeschaltet wurden, hielt sich die
Anstehschlange in Grenzen.

Die hungrigen Besucher konnten
zügig ihre heißen Dampfnudeln,
wahlweise mit Vanille-Soße oder
„Kartoffelsupp“ in Empfang neh-
men. Für diejenigen, die es etwas

deftiger haben wollten, waren Teller
mit Hausmacher Wurst gerichtet.
Kaffeefreunde ließen sich die von
den FWV-Frauen selbst gebackenen
Kuchen schmecken. Der Andrang
ließ lange Zeit nicht nach, und die
fleißigen Helfer hatten alle Hände
voll zu tun. Immer neue Besucher
trafen ein, während die „Satten“ sich
verabschiedeten. So herrschte ein
dauerndes Kommen und Gehen.

Alte Bekannte wurden getroffen
und neue Bekanntschaften ge-
macht. Diese konnten an der Secco-
Bar mit verschiedenen Secco-Sor-
ten, alle aus der Hockenheimer
Weinpatenstadt Duttweiler, begos-
sen werden. Dabei stellte sich he-
raus, dass sich das Dampfnudelfest
in der ganzen Region herumgespro-
chen hat, denn auch viele auswärtige
Gäste bevölkerten die Festmeile.

Kinderkarussell und Hüpfburg
Unterdessen vergnügten sich die
kleineren Kinder auf dem nostalgi-
schen Kinderkarussell, während sich
die größeren in der Hüpfburg Bewe-
gung verschafften. Mediterranes
Flair verbreiteten nicht nur die auf-
gestellten Palmen und Bananen,
auch der „Eros Ramazzotti von Hog-
gene“, Matteo di Maggio, trug mit
seiner Musik zum Gelingen bei. Erst

Dampfnudeln sind schon eine Spe-
zialität, die eine besondere Anzie-
hungskraft ausübt, und wenn sie auf
einem Bauernhof serviert werden,
auf dem auch für Kinder etwas gebo-
ten wird, sind sie fast unwidersteh-
lich. Wenn dann auch noch das Wet-
ter mitmacht, sind alle Vorausset-
zungen für ein gelungenes Fest gege-
ben.

Dies durfte auch die Freie Wäh-
lervereinigung Hockenheim bei ih-
rem 18. Dampfnudelfest erfahren.
Schon vor dem offiziellen Beginn um
11 Uhr strömten die Besucher zum
Bauernhof Großhans, um sich die
ersten Dampfnudel-Exemplare zu
sichern. Teilweise wurden auch grö-
ßere Behältnisse mitgebracht, um
die Daheimgebliebenen mit der
Mehlspeise zu versorgen.

Hof und Halle voller Hungriger
Der Höhepunkt des Andrangs, in-
zwischen hatte sich bei schönstem
Sommerwetter der mit Garnituren
vollgestellte Hof fast komplett ge-
füllt, wurde so 12.30 Uhr erreicht.
Die ausgeräumte und liebevoll ge-
schmückte Fahrzeughalle belebte
sich zusehends. Da auch die Elektrik
durchhielt und zusätzliche Bräter

gegen 18 Uhr – inzwischen waren
rund 4300 Dampfnudeln verkauft –
leerte sich das Areal langsam und die
Helfer konnten durchatmen. Nur
der Hof musste noch geräumt wer-
den und die beweglichen Teile in Si-
cherheit gebracht werden, da sich
schlechtes Wetter ansagte.

Sturmböen und Starkregen
Kaum waren die letzten Tischde-
cken abgeräumt und die bewegli-
chen Teile in Sicherheit gebracht,
brach ein Unwetter mit Sturmböen
und Starkregen über Hockenheim
herein. Das machte aber den Freien
Wählern nichts mehr aus: Sie freuten
sich über ein gelungenes Fest.

Vorsitzender Klaus Zizmann war
vor allem froh über den reibungslo-
sen Ablauf. Er bedankte sich bei den
über 50 Helfern, die teilweise ohne
Ablösung den ganzen Tag ihre Pos-
ten versehen hatten. Schon freitags
und samstags war geschmückt, auf-
gebaut, gekehrt, Kuchen gebacken
Geschirr gewaschen und geordnet
worden, so dass am Sonntag alles
bereit war, die Gäste zu empfangen.

Der Zusammenhalt in der Ge-
meinschaft der Freien Wähler, lobte
Zizmann, habe es möglich gemacht,
so eine große Aufgabe wie das
Dampfnudelfest zu schultern. zi

Großes Vergnügen für die ganz kleinen Gäste: Das nostalgische Kinderkarussell drehte
sich den ganzen Tag über. BILDER: PRIVAT

Sonnenplätze heiß begehrt: Den möglicherweise letzten warmen Sonntag wollten viele Gäste aus Hockenheim und der Umgebung
im Freien genießen, so dass der Großhans-Hof bald dicht besetzt war. Doch es gab ja noch die dekorierte Fahrzeughalle. . .

Wir gratulieren! Heute feiert Irm-
gard Gammerdinger, Pfinzweg 8, ih-
ren 81. Geburtstag, Egon Renz, Ger-
hart-Hauptmann-Straße 34, seinen
71. Geburtstag und Christel Wudy,
Rathausstraße 51, ihren 70. Geburts-
tag.
Apothekendienst. Hof-Apotheke,

Dreikönigstraße 16, Telefon 06202/
127170.
AMSEL-Stammtisch. Der nächste
Stammtisch der AMSEL-Kontakt-
gruppe Schwetzingen-Hockenheim
findet am Freitag, 17. September, ab
19 Uhr im Restaurant der Mehr-
zweckhalle in Plankstadt statt.

Frauenselbsthilfe nach Krebs –
Gruppe Hockenheim. Heute Aus-
flug nach Zuzenhausen. Treffpunkt
um 12 Uhr am Bahnhof. Betroffene
und Interessierte sind eingeladen.
Odenwaldklub. Die für heute vorge-
sehene Singstunde fällt aus. Sie fin-
det dafür eine Woche später statt. –

Morgen, Donnerstag, findet eine
Ganztages-Radtour nach Forst mit
Einkehr im Vogelpark statt. Die Ab-
fahrt erfolgt um 10 Uhr am Feuer-
wehrhaus. Gäste sind willkommen.
Rentner der Firma Vögele. Treffen
zum gemütlichen Beisammensein
am morgigen Donnerstag um 15 Uhr

im Wagbachhäusel Altlußheim (Na-
turfreundehaus).
Gesprächskreis Französisch. Heu-
te, Mittwoch, trifft sich der Ge-
sprächskreis Französisch zu seinem
Monatsgespräch um 20 Uhr in der
DJK-Gaststätte „Zum Altvadderles-
boam“, Nordrimg 1, früher Ernst-

Wilhelm-Sachs-Straße 13.
DJK-Gymnastik. Ab heute findet
der Gymnastikabend wieder regel-
mäßig von 20 bis 22 Uhr in der DJK-
Halle statt.
Seniorenkreis. Heute, 14.30 Uhr,
Bewegung im Sitzen – Sitztänze im
Pflegezentrum, Untergeschoss.

KURZ NOTIERT

masken sowie Plakate für die Büh-
nendekoration entworfen und ge-
bastelt. Zwischen den einzelnen
Übungseinheiten gab es eine kleine
Stärkung für die „wilden Tiere“ in
Form von Obst, Getränken und
selbst gemachtem Mousse au Cho-
colat.

Zu WM-Lied „Waka Waka“ getanzt
Nachdem alle Gruppen eifrig und
mit viel Spaß ihre Tänze und Rhyth-
men einstudiert sowie alle kleinen
Kunstwerke fertiggestellt hatten,
studierten sie gemeinsam einen
Tanz zum bekannten WM-Lied
„Waka Waka“ von Shakira ein. Alle
Kinder waren mit so viel Freude da-
bei, dass schon nach einigen Minu-
ten die Choreographie fest verankert
war.

Am späten Nachmittag waren
schließlich alle Eltern, Freunde und
Verwandte zu einer kleinen Vorfüh-
rung eingeladen. Die Schauspieler,
Tänzer und Musiker gaben sich
größte Mühe und führten mit viel
Spaß das Einstudierte vor. Nach der
Vorführung waren alle – Teilnehmer
sowie Mitglieder der Blauen Husa-
ren – sehr begeistert und blickten auf
einen lustigen, fröhlichen und er-
folgreichen Nachmittag rund um
das Thema Afrika zurück. kl

Unter dem Motto „Afrika erleben
und entdecken“ stand das Kinderfe-
rienprogramm der HSV-Musikka-
pelle „Blaue Husaren“. Ziel des Kin-
dernachmittags war es, gemeinsam
das Thema Afrika auf musikalischer,
sportlicher und künstlerischer Wei-
se zu entdecken. Nachdem sich alle
Ferienkinder in der „Savanne“ des
HSV-Geländes eingefunden hatten,
wurden sie in verschiedene Grup-
pen eingeteilt. Jede Gruppe bearbei-
tete ein anderes Thema rund um das
Motto „Afrika“.

Die Elefanten studierten einen
Tanz zu dem Lied „Baby Elephant
Walk“ ein, während die Löwen zu
„Ich will jetzt gleich König sein“
tanzten. Auch zwei Rhythmusgrup-
pen wurden gebildet, die gemein-
sam verschiedene Rhythmusinstru-
mente wie zum Beispiel die große
Trommel, Rasseln, Congas und vie-
les andere kennenlernten. Außer-
dem studierten sie zwei verschiede-
ne Rhythmen ein, die sie sich selbst
gemeinsam ausdachten. Eine weite-
re Gruppe, die aus drei Forschern
bestand, übte ihren Dialog, der für
die spätere Vorführung von Bedeu-
tung war.

Doch auch künstlerisch wurde
das Thema Afrika bearbeitet. Es wur-
den Elefanten-, Vogel- und Löwen-

Blaue Husaren: Kinder erleben Afrika mit Musik, Spiel und Tanz

Rhythmus des schwarzen
Kontinents nachgespürt

Elefanten und Löwen zum Tanz bereit: Bei der HSV-Musikkapelle „Blaue Husaren“ ging
es sehr bunt und lebhaft zu. BILD: PRIVAT


