
Beilagenhinweis
Einem Teil der heutigen Ausgabe
liegt ein Prospekt von Galeria Kauf-
hof, Heidelberg bei (nicht bei Post-
versand).

Infostand: CDU-Kandidaten
verteilen Karotten an Bürger

Bolzplatz
ausbauen
Einen Infostand mit Überraschun-
gen hatte die CDU versprochen. Und
in der Tat reagierten viele Passanten
überrascht, als sie von der Gemein-
deratskandidaten eine Karotte ge-
schenkt bekamen. „Damit Sie ge-
sund bleiben und den richtigen
Durchblick zur Kommunalwahl be-
wahren“, so Erstkandidatin Bianca
Butz.

Aktionswiese für Jugendliche
Ein Erstwähler wollte wissen, was für
Jugendliche geplant ist. „Ganz oben
auf der CDU-Wunschliste steht der
Ausbau des Bolzplatzes auf der Wie-
se beim Feuerwehrgerätehaus“, so
Stefan Brandenburger. Erstkandidat
Patrick Stypa könnte sich eine Akti-
onswiese auf dem Landesgartensch-
augelände vorstellen.

Wie hoch die Schulden Hocken-
heims sind und was die CDU zum
Schuldenabbau tue, wollte eine
Mutter zweier Kinder wissen. „Für
uns gilt, dass wir nur das ausgeben
können, was wir auch einnehmen.
Das, was für Privatpersonen gilt,
muss auch für die Kommunalpolitik
gelten. Denn wohin eine Verschul-
dungsspirale führt, das wissen wir
alle“, so Fraktionssprecher Fritz
Rösch. Entsprechend halte man an
der Nachhaltigkeitssatzung fest.

Für Konvoi der Hoffnung gespendet
Die Bürger gaben mehr als 300 alte
Brillen, etliche Hörgeräte, Schulsa-
chen und einen gebrauchten Roll-
stuhl ab. Die Spenden gehen an den
Verein Konvoi der Hoffnung aus
Oberhausen.

„Wir haben hart dafür gearbeitet
und hoffen, dass die Bürgerinnen
und Bürger dem frischen Wind eine
Chance geben. Hockenheim
braucht es“, so CDU-Vorsitzender
Markus Fuchs abschließend. ska
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FWV: Bürger stellen
Stadtmarketingverein infrage

Leerstände
beklagt
Viele Kandidaten der FWV und Mit-
glieder des Vorstandes haben beim
Stand der Freien Wähler zum Mut-
tertag an der Fortunakreuzung Prä-
senz gezeigt. Die Farbe „Gelb“, die
Farbe der FWV, dominierte: Die
Kandidaten, gekleidet in gelbe Polo-
shirts, verteilten gelbe Rosen an die
Frauen und Luftballons an Kinder.
Für die männlichen Passanten gab’s,
getreu dem Motto „wir haben die gu-
ten Köpfe“, kleine Gläser mit Spar-
gelköpfen.

Politisch interessierte Bürger, die
sich teilweise auch bei der politi-
schen Konkurrenz erkundigt hatten,
waren an kommunalen Themen in-
teressiert. Schon der Standort Karls-
ruher Straße bot Anlass dazu, die
teilweise prekäre Lage der Innen-
stadt zu besprechen. Dabei kam
auch große Skepsis zu Tage, ob der
neu zu gründende Verein für die Be-
lebung der Innenstadt Erfolg haben
werde. Einige bezweifelten, ob es
überhaupt nötig war, einen solchen
Verein zu beschließen. Fehlende Ge-
schäfte in der Innenstadt und die
zahlreichen Leerstände wurden be-
klagt.

Eine Besucherin bemängelte auch,
dass für Sehbehinderte zu wenig ge-
tan werde. Ihr fehle ein akustisches
Signal an der Ampelkreuzung am
Med-Center. Außerdem sei eine sol-
che Anlage an der Kreuzung Schwet-
zinger Straße/Untere Hauptstraße
schon längere Zeit defekt.

Eine Besucherin wollte auch wis-
sen, in welchen Punkten sich die
Freien Wähler von den anderen Par-
teien unterscheiden – und war er-
staunt, zu erfahren, dass die Freien
Wähler keine Partei, sondern ein
Verein sind. So entwickelten sich
zum Teil längere Gespräche, und die
Stadtratsmitglieder konnten man-
che Anregung mitnehmen. zg

25. Kreiskulturwoche: Ruben Schneider, Kirsten Kuhlmann und Andreas Zidek präsentieren im Wasserturm ihre Werke

Schmuck mit Ironie betrachten

Schmuck wie etwa in Gürtelschnal-
len. Veränderungen brachten später
die einzelnen Stilepochen mit sich.
Einen wahren „Schmuckrausch“
entfachten die Ägypter. Das führte
zu den sieben Vitrinen, in denen
Ringe, Ketten, Ohrringe und Bro-
schen von Andreas Zidek zu sehen
sind. Nicht nur der Titel „Cleopatra
VII“ schafft die Nähe zu Ägypten.

Wie Buderer erläuterte, sind die Ob-
jekte, an denen Insekten eine ent-
scheidende Rolle spielen, mit Ironie
zu betrachten.

Wuchtige Ketten, ausladende Ringe
Anderer Schmuck strebe nach Be-
rührungen oder Zärtlichkeit, sagte
Buderer und meinte Ringe und Ohr-
stecker – also Dinge mit tieferer Be-

Von unserer Mitarbeiterin
Sabine Sipos

Das Innere des Hockenheimer Was-
serturms hat die 25. Kreiskulturwo-
che zu einem Ausstellungsraum für
Schmuck und Bilder umfunktio-
niert. Die Präsentation stammt aus
dem Projekt „Atelier und Künstler“,
die Künstlern unterschiedlicher
Fachrichtungen und ausschließlich
aus der Region die Möglichkeit ver-
schaffen möchte, ihre Arbeiten vor-
zustellen. Verantwortlich für die Ini-
tiative ist das Landratsamt, und so
war es auch Landrat Stefan Dallin-
ger, der die Schau mit kurzen Worten
eröffnete.

Geschichte des Schmucks
Mit einem kleinen „Werbeblock zur
Europawahl“ wie er es nannte – er
brachte dabei Sebastian Vettels
deutsches Auto mit einen französi-
schen Motor in Verbindung – ging
Bürgermeister Thomas Jakob-Lich-
tenberg auf die Bedeutung des Was-
serturms und von Türmen allgemein
ein, wobei er einen kleinen Seiten-
hieb in Richtung der „Bankentürme“
und deren etwas abgehobene Ein-
stellung gab. Kurator Dr. Hans-Jür-
gen Buderer – er ist Direktor der
Reiss-Engelhorn-Museen in Mann-
heim – hatte die Einführung über-
nommen. Bevor er Erklärungen zu
den Arbeiten der Künstler gab, führ-
te er den Besuchern die Geschichte
des Schmucks vor Augen.

Materialien aus der Natur
Schon von Anbeginn der Zeit
schmückten sich die Menschen. Die
Materialien gab die Natur zunächst
her. So waren es bei den Steinzeit-
menschen noch Knochen und Stei-
ne. Aber auch Muscheln wurden
schon zu Ketten verarbeitet. Die
Gründe, sich zu schmücken, waren
höchst unterschiedlich. Sie waren
teils Statussymbol – wir kennen
noch heute die aufwendigen Bürger-
meisterketten – und teils als reiner
Zierrat, um Wohlstand zu demons-
trieren. Zudem gab es funktionalen

deutung. In fünf weiteren Vitrinen
sind Arbeiten der Künstlerin Kirsten
Kuhlmann zu sehen. Kuhlmann
lässt sich eher von der Geradlinigkeit
der Architektur inspirieren. Ihre re-
präsentativen Objekte vereinen ge-
legentlich Naturmaterialien mit
Edelsteinen. Wer wuchtige Ketten
und ausladende Ringe liebt, kann
hier fündig werden. Die Kombina-
tionen der unterschiedlichen Steine
sind, wenn auch groß, äußerst ge-
schmackvoll im Design.

Buchstabe „F“
Ruben Schneider ist mit Bildern ver-
treten, von denen nur das dreiteilige
„Schema F“ einen Namen trägt. Ge-
meinsam haben die Werke, dass sich
in unterschiedlicher Größe und An-
ordnung der Winkel der Buchstabe
„F“ zusammensetzt.

Die dreidimensionalen Bilder be-
fassen sich nicht mit der Bedeutung
des Buchstaben. Schneider möchte
damit und mit der jeweiligen Farb-
gebung seine Arbeitsweise in den
Vordergrund stellen.

Die Vernissage zu der überwie-
gend Vertreter der regionalen Politik
gekommen waren, wurde vom En-
gelhart Duo mit dezentem Jazz um-
rahmt.

i
Die Schau ist bis 6. Juli sams-
tags und sonntags von 14 bis 18
Uhr zu sehen.

Plattform für regionale Künstler: Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg (l.),
Kurator Dr. Hans-Jürgen Buderer (2. v. r.) und Landrat Stefan Dallinger (r.) begrüßten
Ruben Schneider, Kirsten Kuhlmann und Andreas Zidek zur Ausstellung im
Wasserturm. Das Bild unten zeigt eine Kette des Künstlers Andreas Zidek aus Türkisen,
versetzt mit silbernen Nachtfaltern, sowie den passenden Ring. BILDER: OECHSLER

Wir gratulieren! Heute feiert Man-
fred Schönfelder, Schwetzinger
Straße 27, seinen 81., Dr. Friedrich
Hovemann, Magdeburger Straße 7,
seinen 80., Elisabeth Christ, Ernst-
Brauch-Straße 58, ihren 80. und
Horst Klußmann, Heinrich-Böll-
Straße 115, seinen 80. Geburtstag.
Apothekendienst. Neue Apotheke,
Ketsch, Eppelheimer Straße 1, Tele-
fon 06202/689 00.
Jahrgang 1925/26. Die Jahrgangs-
angehörigen treffen sich am morgi-
gen Mittwoch um 15 Uhr im Bistro
„et cetera“.
Jahrgang 1939 (Entlassung 1953).
Am Mittwoch, 21. Mai , 10 Uhr, tref-
fen sich die Jahrgangsangehörigen
im Bistro „et cetera“ zum gemeinsa-
men Frühstück.
Freundeskreis der Musikschule.
Am Donnerstag, 22. Mai, findet um
20.15 Uhr die Jahreshauptver-
sammlung im Restaurant „Knos-
sos“ statt. Auf der Tagesordnung
stehen Berichte des Vorstandes und
Verschiedenes. Anträge zum Punkt
„Verschiedenes“ sind bis Dienstag,
20. Mai, bei der Vorsitzenden Karen
Keller, Jahnstraße 79 in Hocken-
heim, einzureichen.
Marinekameradschaft. Die Sing-
stunde des Seemann-Chors beginnt
heute wegen der Muttertagsfeier im
Vereinslokal „Deutscher Kaiser“ be-
reits um 19 Uhr.
Ehemaliger Seniorenkreis. Die
Mitglieder des ehemaligen Senio-
renkreises treffen sich am morgigen
Mittwoch, 14. Mai, um 15 Uhr im
Stadthallenrestaurant „Rondeau“.

KURZ NOTIERT Umwelt: Per Kartierung soll
Artenzustand geprüft werden

Naturschutz
im Blick
Um die Erhaltungszustände der eu-
ropaweit geschützen Lebensräume
und Arten zu überprüfen, nehmen
seit 2010 private Fachbüros im Auf-
trag der Landesanstalt für Umwelt,
Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (LUBS) Stichproben.
Dazu werden die benötigten Daten
zu den Lebensräumen und Arten der
so genannten Flora-Faune-Habitat-
Richtlinie (FFH-Richtline) in festge-
legten Untersuchungsflächen erho-
ben, teilt die Stadt mit.

Eine Zuordnung von Ergebnissen
zu Grundstückseigentümern oder
Bewirtschaftern findet bei den Erfas-
sungen und Auswertungen nicht
statt. Die Untersuchungsergebnisse
aus den Stichproben werden auf die
Bundesfläche hochgerechnet. Ein
Teil der Kartierungen wird zwischen
2014 und 2017 in Hockenheim
durchgeführt. Die Kartierungen müs-
sen für die jeweilige Art beziehungs-
weise den Lebensraum bei optimalen
Witterungsbedingungen stattfinden,
so dass der genaue Untersuchungs-
zeitpunkt im Vorfeld nicht genannt
werden kann. Bei den Kartierungen
werden keine dauerhaften Messgerä-
te installiert oder Markierungen auf
der Fläche vorgenommen. Deutsch-
land ist verpflichtet, der Europäi-
schen Kommission alle sechs Jahre
über die Umsetzung der FFH-Richtli-
nie zu berichten. Die Bundesländer,
die für die Umsetzung des Natur-
schutzrechtes zuständig sind, haben
beschlossen, ein Stichprobensystem
aufzubauen, das Daten liefert. red
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REILINGEN
Gauß-Schüler erfahren beim Besuch im
Wasserwerk, wie Trinkwasser entsteht

ALTLUSSHEIM
Bei „Satee Kooma“ steht

der Rhythmus im Mittelpunkt
� Seite 19� Seite 18

Gerade einmal 75 Gramm wogen die vier Jungstörche nach dem Schlüpfen. Seit Ende April lassen sich die gefiederten Tierkinder in
ihrem Nest auf dem Dach gegenüber der Sparkasse von ihren Eltern füttern. BILD: PRIVAT

Sparkasse: Vier Jungtiere geboren / Reger Flugverkehr bei Brutkolonien in Oberhausen-Rheinhausen

Nachwuchs im Storchennest geschlüpft
Der Nachwuchs im Storchennest ist
angekommen: Ende April sind nach
32 bis 34 Tagen Brutzeit vier Jung-
störche im Nest auf dem Dach ge-
genüber der Sparkasse geschlüpft.

Gewicht nach kurzer Zeit verdoppelt
Wie uns Gabriele Picke vom Nabu
mitteilt, wiegt ein Storchenkind
nach dem Schlüpfen gerade mal 75
Gramm. „Schon nach vier Tagen ha-

ben die Jungstörche ihr Gewicht al-
lerdings verdoppelt.“ Das bedeute
für die Altvögel eine ständiges He-
ranbringen von Futter, um alle satt
zu bekommen. „Man stelle sich vor,
dass ein erwachsener Storch am Tag
500 Gramm Nahrung braucht“, so
Picke weiter. Umgerechnet seien das
500 Regenwürmer oder 16 Feldmäu-
se. „Sind jedoch wie zur Zeit Jung-
störche mit zu versorgen, veracht-

facht sich der tägliche Nahrungsbe-
darf.“ Dadurch könne man dieses
Jahr bei Brutkolonien in Oberhau-
sen-Rheinhausen einen regen Flug-
verkehr beobachten, aber auch grö-
ßere Trupps von Nahrung suchen-
den Störchen auf Feldern und Wie-
sen entdecken. „Es zeigt sich in den
beiden Brutkolonien, dass Störche
unter anderem auf abgebrochenen
Pappeln oder Silberweiden ihre Nes-

ter bauen, erklärt die Expertin vom
Nabu. In Altlußheim seien ein Mast
und ein Nestkorb aus Stahl aufge-
stellt worden (wir berichteten). Auch
werden von der EnBW Holzmaste
aufgestellt und ein aus Stahl ge-
schmiedeter Nestkorb darauf befes-
tigt, wie am Ufer des Eichelgarten-
sees zu sehen ist.

Starthilfe per Reisig
Eine Bildergalerie über diese Brut-
paare werde noch im Verlauf der
Brutsaison in der Sparkasse Hocken-
heim zu sehen sein, so Picke.

Werden Nester neu erstellt, wird
dem zukünftigen ersten Brutpaar
eine Starthilfe gegeben, indem man
mit Reisig den Stahlkorb auslegt. So
ist eine Grundkonstruktion geschaf-
fen, auf der die Störche dann ein
Nest für die erste Brutsaison aufbau-
en können. Wenn den Störchen die-
ses Jahr das Wetter einen ähnlichen
Bruterfolg beschert wie 2011/2012,
kann die Anzahl der Brutpaare in Ba-
den-Württemberg und anderer
Bundesländer weiter steigen.

Außerdem hätten die Beringer
der Jungstörche dann alle Hände
voll zu tun – so auch der Beringer der
Hockenheimer Jungstörche. Hier
soll Anfang Juni die Beringung statt-
finden. zg

Weitere Bilder vom Storchennest
und ein Video (Webcam auf dem
Dach) finden Sie in unserer Digita-
len Zeitung unter
www.schwetzinger-zeitung.de
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