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SPIELPLATZTEST
Am Altlußheimer Messplatz
geht es zuweilen hoch her

EISERNE HOCHZEIT
Elfriede und Fritz Klebert blicken heute
auf 65 gemeinsame Lebensjahre zurück
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Tipps von der Feuerwehr
Zum ökumenischen Seniorennach-
mittag am heutigen Dienstag, 14.30
Uhr, im Veranstaltungsraum der
Sparkasse hat Filialdirektor Michael
Greul Torsten Braun von der Feuer-
wehr Hockenheim eingeladen. Un-
ter dem Motto „Informationen der
Feuerwehr“ erhalten die Senioren
wichtige Tipps zum Eigenschutz.
Zum Treffen mit anschließender
kleiner Kaffeerunde sind alle Senio-
ren eingeladen. zg

„Bruchbuden? Von wegen!“
Die Projektgruppe „Bruchbuden?
Von wegen!“ der Lokalen Agenda
trifft sich am Donnerstag, 13. Sep-
tember, um 19.30 Uhr im Gasthaus
„Güldener Engel“. Die Gruppe er-
kundet die historische Bausubstanz
Hockenheims und freut sich über
weitere Aktive. es

KURZ + BÜNDIG

Nur in einem Jahr habe man, ein-
gemummt in dicke Decken, an der
Kasse gefroren. Rolf Hoppner erin-
nert sich außerdem an die Begeg-
nung mit einer Fahrradfahrerin aus
Speyer.

„Warum nur einmal im Jahr?“
„Die Besucherin war so angetan von
unserem Fest, dass sie fragte, warum
wir das Ganze denn nur einmal im
Jahr veranstalten würden. Da muss-
te ich ihr erst einmal erklären, was

für ein Aufwand dahintersteckt“,
lacht Hoppner.

Denn ohne die über 50 Helfer der
Freien Wählervereinigung, die nicht
nur sonntags hinter der Ausgabe
und an der Kasse stehen, sondern
schon im Vorfeld bei der Präparation
der geschmückten Scheune sowie
anschließend beim Abbau beteiligt
sind, wäre das Großereignis kaum zu
realisieren. Ihnen allen gebühre
Dank und Anerkennung, so Hopp-
ner.

Highlight im Veranstaltungskalen-
der der Rennstadt, das viele Stamm-
besucher nicht verpassen möchten.
„Es bietet eben eine gute Gelegen-
heit, um wieder einmal zusammen-
zukommen. Viele Radfahrer ma-
chen an diesem Sonntag im Jahr ei-
nen Abstecher zum Spargelhof
Großhans und zum Glück ist der
Wettergott meistens sehr gnädig mit
uns“, meint das Ehrenmitglied der
FWV, das auch dieses Jahr wieder
beim Abräumen mithilft.

Freie Wähler: 20. Dampfnudelfest lockt wieder viele Liebhaber auf den Großhans’schen Bauernhof / Ehrenmitglied Rolf Hoppner erinnert sich an bescheidene Anfänge / Dritter Standort erwies sich als ideal

Vom Treffen im
Hinterhof
zum Volksfest
Von unserem Mitarbeiter
Benedikt Klenk

Wie sich die Bilder doch jedes Jahr
aufs Neue gleichen, wenn um die
Mittagszeit auf dem Dampfnudel-
fest der Freien Wähler Hochbetrieb
herrscht. Im Akkord reichen gelb be-
kleidete Frauen und Männer die
ausgebackenen Dampfnudeln mit
der salzigen Kruste wahlweise mit
der regional typischen Kartoffelsup-
pe oder mit Vanillesoße über die gro-
ße Theke.

Natürlich sind auch wieder heiße
Wurst mit Brötchen, ein großes Ku-
chenbuffet oder der Hausmacher-
teller im Angebot. Aber nichts
scheint über den „Dauerbrenner“
der warmen Hefekugel mit Suppe zu
gehen. Denn sichtbar kürzer wird
die meterlange Schlange an der Es-
sensausgabe in der Stoßzeit nicht.

Straßenverkauf gern genutzt
Marko Meinhardt nimmt nach einer
halben Stunde Anstehen endlich sei-
ne acht pfannenfrischen Hefe-
gebäcke in Empfang. Wie viele ande-
re Besucher mit Schüsseln und Kör-
ben nutzt auch er den praktischen
Abholservice am Straßenverkauf für
alle diejenigen, die ihre Dampfnudel
lieber zuhause essen möchten. Da
seine hochschwangere Frau ihren
Fuß gebrochenen hat, bringt der 33-
Jährige die Dampfnudeln diesmal
eben in die eigenen vier Wände.

An die kleinen Anfänge des
„Dampfnudel-Volksfestes“ in den
90er Jahren kann er sich nur dunkel
erinnern. Vor 20 Jahren dachte wohl
noch keiner im Traum daran, dass
die traditionelle Mehlspeise solch
ein Renner werden würde. Damals
begann die Erfolgsstory des Dampf-

nudelfests in einem engen Hinterhof
in der Unteren Hauptstraße bei Fa-
milie Etzel. „Alles noch in einfachen
und bescheidenen Verhältnisse mit
rund 50 Sitzplätzen“, erinnert sich
Altstadtrat Rolf Hoppner (Bild) an
die Premiere am 30. August 1992, die
von der „Party-Gang“ musikalisch
untermalt wurde.

Partei-Festen nachgeeifert
„Wenn die anderen Parteien in Ho-
ckenheim ein Fest wie das ehemali-
ge Käsefest der CDU oder das Sauer-
krautfest der FDP stemmen können,
warum dann nicht auch die Freien
Wähler?“, habe man sich damals ge-
dacht und sei spontan auf die Varia-

nte „Dampfnudelfest“ gekommen.
„Wir fanden, dass es
funktionieren
könnte. Zumal die
Dampfnudel mit
Kartoffelsuppe ‚die’
badische Spezialität
ist und sicherlich
ihre Liebhaber ha-

ben würde“, berichtet der 79-jährige
Pensionär über die Anfänge der
„Schnapsidee“.

Die Vanillesoße sei erst später ins
Angebot gekommen, „nachdem sich
Besucher bei uns gemeldet hatten
und meinten: ‚Bei uns gibt’s immer
Vanillesoße zu den Dampfnudeln’“,
blickt Hoppner zurück. Bereits zur
zweiten Auflage, ein Jahr später, er-
folgte wegen des großen Zulaufs der
erste Umzug in die Spargelhalle Hu-
ber (Obere Hauptstraße 100), bevor
das Dampfnudelfest dann 1995 sei-
nen idealen Standort auf dem Bau-
ernhof der Familie Großhans fand.

Damals sicherlich auch zur Freu-
de der kleinsten Besucher, findet
Hoppner. „Als es noch Kühe auf dem

Leuchtendes Gelb, strahlende Gesichter, knuspriges Hefegebäck: Die Freien Wähler wissen nicht nur, wie man Dampfnudeln her-
stellt, sondern auch, wie man sie präsentiert. Das schätzen die Besucher – neben der Musik Matteo di Maggios (r.).BILDER: OECHSLER

Hof gab, war es für die Kinder ein
aufregendes Erlebnis, wenn sie das
erste Mal von einer rauen Kuhzunge
abgeschleckt wurden.“ Wenngleich
diese Zeiten vorbei sind, haben die
Kinder heute auf der Hüpfburg oder
dem Karussell mit Sicherheit ebenso
ihren Spaß.

Viele Stammgäste als Radler
Mittlerweile ist das „Dampfnudel-
Volksfest“ sogar über die Landes-
grenzen hinweg bekannt und ein

DAMPFNUDEL-REZEPT

ZUTATEN:
500 g Mehl, 1 Teelöffel Salz,
60 g Zucker, 60 bis 80 g Butter,
250 ml Milch, 1 Ei, 20 g Hefe.
Zum Aufziehen in einer Pfanne
von 28 cm Durchmesser: 2 mal je
125 ml Wasser, 1 Teelöffel Salz
oder Butter, 1 Esslöffel Fett.

ZUBEREITUNG:
Einen glatten Hefeteig bereiten
und in die Wärme stellen. Vom
gegangenen Teig sticht man mit
einem Eßlöffel runde Küchlein
ab oder nimmt den Teig auf ein
erwärmtes Wellbrett, wellt ihn
etwa 2 Zentimeter dick aus und
sticht mit einem Weinglas Küch-
lein aus. Diese setzt man auf ein
erwärmtes, mit Mehl bestäubtes
Brett und lässt sie, mit erwärm-
tem Tuch bedeckt, etwa 20 Mi-
nuten gehen.

In einer eisernen Pfanne lässt
man Fett zergehen, gibt Wasser
und etwas Salz oder Zucker zu
und lässt dieses aufkochen.
Küchlein nebeneinander in die
Pfanne setzen, Pfanne mit ei-
nem gut schließenden Deckel
abdecken und die Dampfnu-
deln auf schwach zuströmender
Hitze 15 bis 20 Minuten langsam
ausziehen lassen.

Sobald in der Pfanne ein kra-
chendes Geräusch zu hören ist,
wird der Deckel vorsichtig abge-
nommen (es darf kein Wasser-
tropfen auf das Gebäck fallen), die
Dampfnudeln mit einem Schäu-
felchen herausnehmen.

Krabbelgottesdienst fällt aus
Der für den morgigen Mittwoch ge-
plante Krabbelgottesdienst muss
krankheitshalber entfallen, hat die
evangelische Kirchengemeinde ges-
tern mitgeteilt. Der nächste Krabbel-
gottesdienst findet am Mittwoch, 10.
Oktober, um 10.30 Uhr im Luther-
haus in der Oberen Hauptstraße 24
statt. zg

Mit zwei Promille am Steuer
Mit 1,98 Promille wurde eine 41-jäh-
rige Daciafahrerin am Friedhof am
Steuer ihres Wagens erwischt. Die
Frau wird wegen Trunkenheit im
Verkehr angezeigt, außerdem wurde
ihr Führerschein beschlagnahmt.

DIE POLIZEI MELDET

Kunstverein: Film über Georg
Baselitz in aktueller Ausstellung

Bilder, die
Kopf stehen
Bilder, die auf dem Kopf stehen, da-
mit verbinden viele den Namen Ge-
org Baselitz. Er ist einer der einfluss-
reichsten deutschen Künstler der
Gegenwart. Der Kunstverein zeigt
am Donnerstag, 13. September, um
19 Uhr in seiner Ausstellung „Drei
Positionen“ in der Stadthalle einen
Film über den Künstler mit dem Titel
„Ich, Georg Baselitz – Ein Künstler
erklärt sich“.

1938 wurde er als Hans-Georg
Kern in Deutschbaselitz, Sachsen,
geboren. Nach zwei Jahren Studi-
ums wurde er 1958 von der Hoch-
schule für bildende Kunst in Ostber-
lin verwiesen, da er sich nicht den
Vorstellungen von Kunst in der DDR
anpassen wollte. Er setzte sein Studi-
um in Westberlin fort und beschäf-
tigte sich mit den Theorien von Kan-
dinsky, Nay und Malewitsch. 1961
nahm er den Namen Baselitz, ange-
lehnt an seinen Geburtsort, an.

Er entwickelte eine eigene Philo-
sophie, will mit seinen Arbeiten ge-
gen festgelegte Kategorien und Re-
gelmäßigkeiten in der Kunst versto-
ßen. Seine Malerei richtet sich gegen
das gängige Ideal. Baselitz gestaltet
bereits die Komposition des Bildes
auf dem Kopf stehend, und führt die-
ses auch malerisch so aus. zg

Spannende Rennen garantiert: In der IDM-Klasse Sidecar sind mit Pekka Päivärinta (Finnland) und Adolf Hänni (Schweiz, Nr. eins) Weltmeister am Start. BILD: NICO SCHNEIDER

Ring: Finale zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft bietet spannende Rennen und attraktives Rahmenprogramm

Viel Action auch neben der Strecke
Motorsportfans können sich auf
spannende Rennen beim Finale zur
Internationalen Deutschen Motor-
radmeisterschaft (IDM) vom 14. bis
16. September auf dem Hocken-
heimring freuen. Neben den sechs
Rennen in vier IDM-Klassen (Super-
bike, Supersport, 125ccm, Seitenwa-
gen) und zwei Cup-Klassen sorgt der
Veranstalter, der Badische Motor-
sport-Club (BMC) Hockenheim,
auch für ein vielversprechendes
Rahmenprogramm beim „Wilhelm-
Herz-Memorial“.

So wird am Samstagabend die
Band „Molch Combo“ ihr Gastspiel
auf dem Boxendach geben. Drei
IDM-Klassen suchen ihren Meister
in Hockenheim, nur die Klasse Side-
car ist entschieden. Seit vielen Jah-
ren gehört die Internationale Deut-

sche Motorradmeisterschaft (IDM)
zu den besten und bedeutendsten
nationalen Motorradrennserien in
Europa. Namhafte Rennfahrer sind
hier genauso zu erleben wie die Stars
von morgen.

Weltmeister am Start
Mit Jörg Teuchert, dem Australier
Karl Muggeridge sowie der Seiten-
wagen-Paarung Pekka Päivärinta/
Adolf Hänni sind in der IDM sogar ei-
nige Ex- beziehungsweise amtieren-
de Weltmeister beim Finale am Start.
Umgekehrt belegen Namen der ak-
tuellen WM-Piloten wie beispiels-
weise Stefan Bradl, Sandro Cortese,
Jonas Folger, Marcel Schrötter, Max
Neukirchner, Mika Kallio, Thomas
Lüthi, Dominique Aegerter, Randy
Krummenacher sowie Toni Finster-

busch und Jack Miller, dass die IDM
ein adäquates Sprungbrett in die
Motorrad-Weltmeisterschaft ist.

Neben der reinen Rennaction
bieten die gut besuchten IDM-Ver-
anstaltungen mit Stuntshows, den
Mitfahrgelegenheiten auf dem Dop-
pelsitzer-Rennmotorrad bezie-
hungsweise im Seitenwagen und
dem offenen Fahrerlager mit Indus-
triepark sowie mit Pitwalk und
Rennpartys mit Fahrerpräsentatio-
nen ein attraktives Rahmenpro-
gramm auf und neben der Strecke.

Probefahrten neuster Modelle
Neu hinzugekommen ist in diesem
Jahr die von den Herstellern BMW,
Honda und Suzuki angebotene
Möglichkeit von kostenlosen Probe-
fahrten der neusten Modelle. Die

Motoren brummen von Freitag bis
Sonntag jeweils ab 9 Uhr auf dem
Grand-Prix-Kurs. Ein Boxenspazier-
gang am Sonntag mit Mitfahrgele-
genheiten und einer Motorrad-
Stunt-Show sorgen für Unterhal-
tung. Im Fahrerlager kann man
Rennsportatmosphäre pur schnup-
pern und den Teams beim Schrau-
ben an den schnellen Maschinen
über die Schultern schauen. hof

i
Kartenhotline: 06205/950-222.
Am Freitag ist der Eintritt frei,
Samstag 20 Euro, Sonntag 30
Euro, Wochenende 35 Euro. Kin-
der bis 12 in Begleitung Erwach-
sener haben freien Eintritt.

w
www.bmc-hockenheim.de

Beilagenhinweis
Der heutigen Ausgabe liegt ein Pro-
spekt von Segmüller, Mannheim, Se-
ckenheimer Landstraße 252-256,
bei. (Nicht bei Postbezug.)


