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Die Kandidaten

� 1. Gabi Horn, 54 Jahre, Juristin, 2.
Walter Großhans, 57, Landwirt,3. Ste-
fan Weber, 47, Jalousiebaumeister,
4. Jochen Vetter, 42, selbstständiger
Mediengestalter, 5. Friedrich Fluch,
44, selbstständiger Unternehmer, 6.
Klaus Zizmann, 72, Erster Polizei-
hauptkommissar a.D., 7. Uwe Klei-
nert, 47, Verkehrsfachwirt, 8. Mat-
thias Mayer, 37, Medienfachwirt, 9.
Frank Hoffman, 31, Bachelor of Arts,
10. Roland Hofmann, 49, Einzelhan-
delskaufmann, 11. Olaf Jankowski,
59, Speditionskaufmann, 12. Chris-
toph Kempf, 24, Versicherungskauf-
mann, 13. Markus Mann, 44, Beton-
bauer, 14. Slavko Milicevic, 51, selbst-
ständiger Unternehmer, 15. Ina Reter,
41, selbstständige Unternehmerin,16.
Diana Rizzo, 39, Gartenbaumeisterin,
17. Michael Sauter, 45, selbstständi-
ger Unternehmer, 18. Birgit Schrank,
54, Bankkauffrau, 19. Gerhard Stai-
ger, 60, Fuhrparkmeister, 20. Dirk
Steinmann, 39, Gebäudereinigungs-
meister, 21. Hans-Georg Teufel, 64,
Journalist, 22. Ronald Zahn, Ronald,
51, kaufmännischer Angestellter zg

KOMMUNAL-
WAHLEN

Böhse-Onkelz-Konzerte: Ansturm von Campern erwartet / Fans sauer über Preise / Band äußert sich

Kosten für Camping umstritten
Von unserem Redaktionsmitglied
Hans Schuppel

Kaum veröffentlicht, schon heiß dis-
kutiert: Die Hockenheim-Ring
GmbH gab die Preise fürs Campen
bei den Konzerten der Kultband
Böhse Onkelz am Freitag, 20. Juni,
und Samstag, 21. Juni, bekannt – und
im Internet geht’s rund. Vor allem
auf Facebook kritisieren Fans die
Preise. Ein paar Beispiele: „Geht’s
noch? 70 Euro dafür, dass man ein
paar Tage auf ner Wiese pennen
darf?“, „75 Euro nur fürs Campen auf
einem Acker?!?! Man merkt, ihr hal-
tet eure Fans wirklich für Melkkühe
und Vollpfosten“, „Nur so kann sich
der Hockenheimring ja finanziell et-
was sanieren. Ziemlich unver-
schämte Preise für notdürftig einge-
richtete Plätze.“

Vorverkauf wichtig für Planung
Es gibt aber auch User, die eine an-
dere Meinung vertreten. Ein Bei-
spiel: „Wenn ihr 70 Euro zahlen
wollt, ist das euer Problem, zwingt
euch ja keiner zu 4 Tage da zublei-
ben. Find die Preise sehr gerecht. Wir
sind alles keine Unschuldslämmer,
jeder hinterlässt Müll. Ich glaube
den Leuten nicht, die sagen, nein,
also wir sind anständig entsorgen al-
les vorschriftsmäßig. Das könnt ihr
dem Papst verkaufen. Ihr müsst
auch mal die Umgebung anschauen
wo diese Campingplätze sind. Also
hört das Gemeckere auf, bringt eh

nichts. Die Preise stehen fest und
aus. Müsst ja nicht da schlafen.“

Die Ring GmbH will für alle Besu-
cher mit Konzertticket, die eine
Übernachtungsmöglichkeit suchen,
provisorische Campingflächen rund
um den Hockenheimring einrich-
ten. Die Verantwortlichen sind sich,
so ihre Mitteilung auf www.hocken-
heing.de, bewusst, dass gerade auf-
grund des vorausgehenden Feier-
tags (Fronleichnam) großer Bedarf
an Campingplätzen besteht.

Damit der Ring genau planen
kann, welche und wie viele Flächen
er ab wann einrichten muss, sei es
unbedingt notwendig, dass Besu-
cher mit einem Konzertticket (Frei-
tag oder Samstag), Campingtickets
im Vorverkauf erwerben.

Die verfügbaren Park- und Cam-
pingbereiche werden im Bestplatz-
verfahren nach Ankunft (nicht nach
Reservierungsdatum) vergeben. Alle
Campingflächen werden mit WCs
und Wasserstellen, teilweise auch
mit Duschen eingerichtet. Die Nut-
zung der jeweils verfügbaren Sani-
täreinrichtungen und Shuttlebusli-
nien ist in der Gebühr enthalten.

Damit die Campingflächen effek-
tiv mit Serviceeinrichtungen ausge-
stattet werden können, sind die
Park- und Campingbereiche ge-
trennt. Die Fans parken ihr Auto in
einem Parkbereich und können
dann direkt in einem angrenzenden
Campingplatz zelten. Besucher, die
mit Caravans anreisen wollen, müs-

sen zusätzlich zum Campingticket
ein Caravanticket für ihr Fahrzeug
erwerben und können in gesonder-
ten Caravanbereichen bei ihren
Fahrzeugen übernachten.

Der erste Tag Camping kostet 25
Euro, jeder folgende 15 Euro. Das
heißt, von Mittwoch bis Sonntag
sind beispielsweise 70 Euro zu be-
zahlen. Ein Camper kostet 30 Euro
zusätzlich. Geschlossen werden die
Plätze am Sonntag, 22. Juni, 12 Uhr.

Campingtickets gibt es ab 24. Fe-
bruar ausschließlich bei der Ho-
ckenheim-Ring GmbH (Telefon
06205/950222 oder E-Mail: cam-
ping@hockenheimring.de).

Kein Festival, sondern Konzert
Die Böhsen Onkelz selbst wenden
sich auf ihrer Facebook-Seite an
Fans, denen die Campingsituation
am Hockenheimring nicht
schmeckt: „Wenn ihr kurz nach-
denkt, dann wird euch auffallen,
dass die Möglichkeit des Campings
nicht zwingend notwendig, sondern
eine Dreingabe ist. Wir sprechen
hier auch nicht von einem Festival,
wo Campingplätze (da es über meh-
rere Tage geht) üblich sind, nein,
hier handelt es sich um ein Konzert
mit Zusatz-Show – und wir haben
die Käufer vom ersten Tag beim Kar-
tenverkauf am zweiten Tag ausge-
schlossen. Das heißt, wir haben
zweimal ein anderes Publikum! Wer
nicht campen will, fährt eben wieder
nach Hause – Punkt.“
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SCHRILLER HUMOR
Trio „Eure Mütter“
lässt sich feiern

REILINGEN
Tanz, Musik und Comedy

beim Frauenfasching im Josefshaus
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Freie Wählervereinigung: Klaus Zizmann und Michael Sauter wollen wieder in den Gemeinderat

Gabi Horn führt Liste
mit vielen Neuen an
Sehr erfreut über das Interesse der
Mitglieder an der Nominierung der
Kandidaten der Freien Wähler für
die Gemeinderatswahl zeigte sich
deren Vorsitzender Jochen Vetter,
waren doch annähernd 40 Mitglie-
der des Vereins erschienen. Die Liste
bilde einen „gesunden Querschnitt
durch die Bevölkerung“, zeigten sich
die Fraktionsvorsitzende Gabi Horn
sowie die Stadträte Walter Großhans
und Stefan Weber zufrieden. Vor al-
lem bedeute sie eine wesentliche
Verjüngung der Kandidaten gegen-
über der vorherigen Liste. Bemer-
kenswert sei auch, dass genau die
Hälfte der Kandidaten neu ist.

Die Fraktionsvorsitzende Gabi
Horn steht an der Spitze der Liste. Sie
will ihrer bisherigen Linie treu blei-
ben und sich vor allem für die Belan-
ge der Bevölkerung einsetzen. Ge-
nau wie Stadtrat Walter Großhans
liegt ihr auch der Finanzhaushalt der
Stadt sehr am Herzen. Stadtrat Ste-
fan Weber, als selbstständiger Un-
ternehmer und durch sein Engage-

ment beim HSV-Handball und beim
Liederkranz bekannt, will sich auch
weiterhin für die Unterstützung der
Vereine einsetzen. Dafür interessiert
sich auch Vorsitzender Jochen Vet-
ter, der auch im Ski-Club Hocken-
heim, dem Tauchclub, dem CC
Blau-Weiß und im Freundeskreis
Mooresville mitarbeitet. Als Unter-
nehmer im Talhaus ist es ihm ein An-
liegen, dass eine Anbindung des In-
dustriegebiets an das schnellere Da-
tennetz bald stattfindet. Dies würde
auch der zweite Vorsitzende der
FWV, Friedrich Fluch, gerne errei-
chen, der sich außerdem als Unter-
nehmer der Unteren Hauptstraße
für eine positive Stadtentwicklung
einsetzen will.

Altstadtrat Klaus Zizmann hat
sich dafür entschieden, nochmals zu
kandidieren, damit er seine Erfah-

rungen einbringen kann. Durch das
Ausscheiden der beiden „Schwerge-
wichte“ der FWV, Heinz Sessler und
Manfred Hoffmann, ist doch eine
Lücke entstanden. Auf seiner Liste,
auch als Seniorenberater der Ver-
kehrswacht, stehen vor allem die Se-
niorenarbeit und die Weiterentwick-
lung des Innenstadtverkehrs.

Der Speditionsunternehmer Uwe
Kleinert, sozial engagiert in der Kin-
derhilfe Senegal und Mitglied des
Schützenvereins, will sich der Wei-
terentwicklung der Hilfsmaßnah-
men für Bedürftige und der Jugend
annehmen. Dem stimmt auch der
Medienfachwirt Mathias Mayer zu,
ist er doch als junger Vater direkt be-
troffen. Prioritäten setzen will Frank
Hoffmann, der in der Unterstützung
der Jugend der Kindergärten und
Schulen eine Aufgabe sieht. Dem

Einzelhandelskaufmann Roland
Hofmann ist es ein Anliegen, die
Lärmquellen in und um Hocken-
heim zu reduzieren. Als selbststän-
digem Speditionskaufmann ist die
Gewerbeentwicklung Olaf Jan-
kowski nicht einerlei. Der Fußballer
und Versicherungskaufmann Chris-
toph Kempf, jüngster Kandidat auf
der Liste, will sich vor allem für die
Jugendarbeit einsetzen. Auch findet
er den öffentlichen Nahverkehr für
reformbedürftig. Dem kann sich
Markus Mann, Betonbauer und
Schöffe beim Landgericht, nur an-
schließen.

Schwerpunkte breit gestreut
Slavko Milisevic, selbstständiger
Unternehmer und Schatzmeister
beim CC Blau-Weiß, will sich in der
Sozialarbeit einbringen. Ina Reter
hat Interesse an einer attraktiven In-
nenstadt und möchte auch den in-
nerstädtischen Verkehr neu geregelt
haben. Die Förderung der Kinder in
Kindergarten und Schule ist Diana
Rizzo, junge Mutter und Gartenbau-
meisterin, besonders wichtig.

Zehn Jahre war er bereits Stadtrat
und hat aus familiären Gründen eine
Periode ausgesetzt: Nun will sich Mi-
chael Sauter weiterhin für junge Fa-
milien einsetzen und die Sicher-
heits- und Sozialpolitik voranbrin-
gen. Das unterstützt vorbehaltlos
auch die Bankkauffrau Birgit
Schrank. Als Mitglied der katholi-
schen Frauengemeinschaft und der
ASG Triathlon ist ihr Jugendarbeit
nicht fremd. In das gleiche Horn
bläst Fuhrparkmeister Gerhard Stai-
ger. Sein soziales Engagement zeigt
sich an seiner aktiven Mitarbeit im
Verein Burkina Faso. Dirk Stein-
mann, Gebäudereinigungsmeister,
sorgt sich um die Sicherheit in der
Innenstadt, während Hans-Georg
Teufel, Journalist und Handballab-
teilungsleiter beim HSV, ein Für-
sprecher der Vereine sein will. Auf
der gleichen Ebene bewirbt sich Ro-
nald Zahn, der ebenfalls die HSV-
Handballer unterstützt. zi

Passend zur Fasnachtszeit kam so mancher Demenzcafé-Besucher verkleidet in die Tanzschule Feil. BILD: PERNER

lich auf und bewegen sich scheinbar
mühelos über das Parkett. Im Zwei-
felsfall tanzt es sich auch im Rollstuhl
oder von der Sitzecke aus gut. Spätes-
tens beim „roten Pferd“ und der Po-
lonaise mit Tanzlehrerin und De-
menz-Laienhelferin Claudia Groß
steckt das Tanzfieber alle an.

Bei Kaffee und Kuchen kommen
die Besucher wieder zu Kräften. Die
Zeit vergeht wie im Flug. Dazu trägt
nicht zuletzt Günter Denk bei, der für
die Veranstaltung ein wahrer Glücks-
griff ist. Der Vollblutmusiker ist selbst
Rentner und freut sich über die Gele-
genheit, wieder regelmäßig zum
Tanz aufspielen zu dürfen. Dafür reist
er auch gerne aus Karlsruhe an. Be-
geistert singen die Besucher mit,
wenn er mit Keyboard und Gesang
die Schlager seiner besten Jahre wie-
der zum Leben erweckt.

Am 10. April öffnet das Tanzcafé
wieder seine Pforten – diesmal mit
dem Untertitel „Denn Tanzen ver-
gisst man nicht“.

tag im Februar kommen sind etliche
Besucher verkleidet und auch das
eine oder andere Faschingslied ist zu
hören. Wie viele andere Besucher
tanzte Besucherin Hilde Dressl früher
gerne, hatte aber schon viele Jahre
keine Gelegenheit mehr dazu. Ge-
kommen ist sie mit einer weiteren Be-
wohnerin sowie zwei Betreuungs-
kräften aus dem B+O Seniorenzen-
trum in Brühl. Sylvia Eckrich-Michael
freut sich, mit dem Tanzcafé zukünf-
tig das Angebot für die Bewohner er-
weitern zu können: „Wir bieten zwar
schon vieles an, aber das Tanzcafé ist
eine zusätzliche Bereicherung.“

Von der eineinhalbstündigen Ver-
anstaltung haben aber nicht nur die
eigentlichen Besucher etwas. „Das
Tanzcafé ist auch für uns sehr schön“,
kommt Christiane Huber immer wie-
der gerne als ehrenamtliche Begleit-
person für Bewohner des Altenheims
St. Elisabeth mit. Und tatsächlich ist
eine ganz besondere Atmosphäre zu
spüren, viele Besucher blühen sicht-

Von unserer Mitarbeiterin
Corinna Perner

Frühjahr 2013, Besprechung in den
Räumen der Tanzschule Feil – ein
Tanzcafé für Menschen mit und ohne
Demenz ist geplant. Dass ein knap-
pes Jahr später zwischen 70 und 80
Personen beim Demenzcafé den gro-
ßen Tanzsaal füllen würden, hätten
sich die beiden Kooperationspartner
Wolfgang Feil, Inhaber der gleichna-
migen Tanzschule, und Klaus Ma-
thuse, Mitarbeiter des Gerontopsy-
chiatrischen Zentrums Wiesloch, da-
mals vermutlich kaum vorstellen
können.

„Ich finde es schön, dass die Leute
hier so eine gute Stimmung herein-
transportieren“, freut sich Wolfgang
Feil. Viele Bewohner der umliegen-
den Pflegeeinrichtungen mit den je-
weiligen Betreuungskräften und
auch Privatpersonen sind inzwi-
schen regelmäßig mit von der Partie.
An diesem frühlingshaften Nachmit-

Geschäftsleben: Beim Demenzcafé herrscht ausgelassene Stimmung / Inzwischen an die 80 Besucher

Das „rote Pferd“ lässt Tanzfieber ausbrechen
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