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Wir gratulieren. Heute feiert Kät-
chen Plappert, I. Industriestraße 8 1,
ihren 80. Geburtstag.
Apothekendienst. Central-Apothe-
ke, Hockenheim, Karlsruher Straße
11, Telefon 06205/292040.
MGV Liedertafel. Heute findet im
kleinen Saal der Stadthalle um 19.30
Uhr die Mitgliederversammlung
statt.NebenLiedvorträgendesFrau-
en- und Männerchores stehen Eh-
rungen, Berichte des Vorstands, Er-
gänzungswahlen sowie Anträge,
WünscheundVerschiedenes aufder
Tagesordnung.
Jahrgang 1939 (Entlassung 1953).
AmDienstag, 20.März, findet um19
Uhr eine Zusammenkunft im Gast-
haus „Zur Pfalz“ statt. Hierbei wer-
den die Jahrgangsaktivitäten vom
vergangenen Jahr besprochen und
die Termine für 2018 festgelegt.

KURZ NOTIERT

Beilagenhinweis
Der heutigen Ausgabe (ohne Post-
vertriebsstücke) liegt ein Prospekt
der Firma Wohnland Breitwieser,
Heidelberg-Rohrbach-Süd, Hertz-
straße 8, bei.

Halten ihr Publikum drei Stunden lang auf Trab: „Lava“ mit Gitarrist und Sänger Alex Auer im Pumpwerk. BILD: OECHSLER

Mit Alexander Hartmann an den
Keyboards und der Trompete, Boris
AngstamSchlagzeug,RolfBreyeram
Bass und Jesse Günther an den Per-
cussions hat er dann noch eine
Truppe um sich, die auf jahrzehnte-
lange Bühnenerfahrung zurückbli-
cken kann. So wurde fast drei Stun-
den lang vom zahlreich erschiene-
nen Publikum mitgetanzt und -ge-
sungen, ehe zu fortgeschrittener
Stunde und etlichen Zugaben dann
doch Feierabend war. mv

ben einzuhauchen, eben zu „recy-
clen“, und es dann mit aktuellem
Material von Coldplay, Rage against
the Machine oder den Foo Fighters
zu kombinieren – das ist schon au-
ßergewöhnlich.
Dass die fünfMusiker ihre Instru-

mente beherrschen, ist keine Frage.
AllenvoranSängerundGitarristAlex
Auer. Immer ein Lächeln auf den
Lippen, ist für den Fast-Hockenhei-
mer“ der Auftritt im Pumpwerk im-
mer auch eine Art Familientreffen.

Wasmanunter „Song-Recycling“ zu
verstehen hat, wurde von der nach
eigener Einschätzung „besten Co-
verband Deutschlands“ erklärt.
MastermindAlexAuerundseinevier
Mitstreiter der Band „Lava“ hatten
mit ihre eigenwilligen Interpretatio-
nenvonRock-undPopklassikernim
Pumpwerk ihr begeistertes Publi-
kum von Anfang an auf ihrer Seite.
KeinWunder,wiedieBandesver-

steht, alten Songs der Beatles, von
AC/DC oder Jimi Hendrix neues Le-

Pumpwerk: „Lava“ spielt eigenwillige Interpretationen von Hits der Rock- und Popgeschichte

Klassikern neues Leben eingehaucht
Förderverein sammelt Papier
Der evangelische Kirchbau- und
Förderverein führt am morgigen
Samstag von 9 bis 12 Uhr seine Alt-
papiersammlung zugunsten der In-
nenrenovierung der Stadtkirche
fort. Gut verpackte oder zusam-
mengeschnürte Papierpakete er-
leichtern die Arbeit der ehrenamtli-
chen Helfer an den Containern auf
dem alten Schwimmbadparkplatz.
Weitere Sammeltermine für das
ersteHalbjahr sind21.April, 19.Mai
und 16. Juni. ah

Kaspergegen„Häuserschreck“
Die Kleine Kasperbühne in der Hei-
delberger Straße 47 führt ammorgi-
gen Samstag um 16 Uhr das Stück
„Kasper und der Häuserschreck“
auf. Reservierungen unter Telefon
06206/156278 oder unter www.klei-
nekasperbuehne.npage.de. zg

Gottesdienst für Kinder
Die evangelische Kirchengemeinde
lädtammorgigenSamstagvon10bis
12 Uhr zum Kindergottesdienst ins
Lutherhaus ein.DiebiblischeErzäh-
lung über die Passionszeit und ein
Ausblick auf Ostern sind Thema.
Durch eine Bastelarbeit wird die Er-
zählung den Kindern auf dem Hin-
tergrund einer Karte visuell nahege-
bracht.UnddurcheinOsterbrot,das
jedes Kind backen darf, wird schon
ein wenig vorgefeiert. Alle Kinder
zwischen fünf und zwölf Jahren sind
eingeladen.DieEltern sindwillkom-
men zum gemeinsamen Abschluss
um 11.45 Uhr und dem „KiGo-
Cafe“. zg
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winnpunkte holten Ramón Hill,
Louis Rosenberger, Sven Schnetter,
PeterTelp,NicoEichwaldundQuen-
tin Askani.
Heute beginnt das Jugendschach

um 17.30 Uhr in der Zehntscheune,
die Erwachsenen tragen hier um
19.45Uhrdie fünfteRundederStadt-
meisterschaft aus. Am Sonntag tritt
Hockenheim II um 11 Uhr in der ba-
dischen Oberliga beim Tabellenfüh-
rer Schachfreunde Anderssen Bad
Mergentheim an. Zuschauer und
Gastspieler sindwillkommen. mw

1946 mit 5,5:2,5 die erste Niederlage
bei. ErfolgreichwarenPhilippEnders
(1),Prof.Dr.BerndStraub(remis),Dr.
Mathias Krause (1), Jürgen May (re-
mis), Michael Fricke (remis), Gerold
Rocholz (1) und ChristianWürfel (1).
Der vorzeitige Klassenerhalt wurde
dadurch gesichert.
In der heimischen Zehntscheune

empfingHockenheimVI inderKreis-
klasse B im Derby den SSC Altluß-
heimII.DienominelleÜberlegenheit
der Hockenheimer wurde in einen
klaren 6:0-Sieg umgemünzt. Die Ge-

Schachvereinigung 1930: Hockenheim IV sichert bei SK Mannheim Klassenerhalt

Alle Teams erzielen Erfolge am Brett
In der siebten Verbandsrunde erziel-
te Hockenheim III in der Landesliga
Nord 1 bei den SchachfreundenHei-
delberg mit einer geschlossenen
Mannschaftsleistungeinenknappen,
aber verdienten 4,5:3,5-Sieg und fes-
tigte den fünften Tabellenplatz. Die
Punkte holtenBen-AliHeidarnezhad
(remis), FMOliver Günthner (remis),
Bernd Hierholz (1), Ferdinand Ptak
(1), Manfred Werk (1) sowie Wilfried
Dorn (remis).
Hockenheim IVbrachte inderBe-

reichsligaNord 1 demSKMannheim

BIT-Bürgerinteressen: Sanierungsfolgen dominieren Stammtisch

Dauerlösung
nur durch
zweite Brücke
Eine besonders lebhafte Diskussi-
onsrunde um die angekündigte
Sperrung der Salierbrücke entwi-
ckelte sich beim März-Stammtisch
der BIT-Bürgerinteressen Hocken-
heim, heißt es in einer Pressemittei-
lung des Zusammenschlusses. Es
wurden viele Anmerkungen über
das Verhalten politisch Verantwort-
licher und den Zustand der Politik
insgesamt geäußert.
Bedeutende Bevölkerungsanteile

– Schüler, Pendler, Landwirte oder
Gewerbetreibende – könnten durch
eine Sperrung der Brücke ihren Ta-
gesablauf nicht mehr aufrecht erhal-
ten.BereitsbeimFebruarstammtisch
hatte die BIT hinterfragt, wer poli-
tisch für das lockere Hineinschlen-
dern indie zuerwartendenProbleme
verantwortlichzeichnet.Trotzder für
den Sommer angekündigten Infor-
mationsveranstaltungen hat die BIT
die Sorge, dass am beabsichtigten
Verfahrennichtsmehrgeändertwird.

Verwaltungsgemeinschaft zu ruhig
Die BIT bedauert, dass von der Ver-
waltungsspitze der Verwaltungsge-
meinschaft noch nichts zu hören
war. Die bisher den Medien zu ent-
nehmenden Vorschläge zur Pro-
blemminimierung bezeichnet die
BIT als „Feigenblätter“. Sie würden
angeregt, obwohl man sich doch
wohl schon sicher sein könne, dass
mitLeihfahrrädern,Fährbetriebund
anderem keinem so richtig geholfen
sein werde.
Tägliche Störungen und Chaos

über circa zwei Jahre würden nicht
ausbleiben, „sofern man sich nicht
doch noch eines anderen besinnt“.
DenVorschlageinerzweitenBrücke,

die später als Fußgänger- und Rad-
fahrerbrücke genutzt werden könn-
te, vonSPD-Landtagsabgeordnetem
Daniel Born, scheint der BIT „ein
Fingerzeig in die richtige Richtung“
zu sein.

Nicht allein an Kosten denken
Als „sehr anerkennenswert“ nahm
der BIT-Stammtisch den Vorschlag
der Freien Wähler Hockenheim auf,
die eine nur einseitige Sperrung der
Brücke als problemmindernd ein-
fordern und klarstellen, dass nicht
die billigenVerfahren an erster Posi-
tion rangieren dürfen.
Gefragt wurde am Stammtisch,

ob denn kein politisch Gestaltender
eineSanierungsnotwendigkeit kom-
men sah, sich darauf frühzeitig ein-
stellte und weniger einschneidende
Lösungsmodelle entwickelte. Eine
bedeutsame Lebensader durchtren-
ne man nicht. Der Bau einer neuen
Brückedirektnebenderalten,die im
Anschluss saniert wird, schaffe zu-
künftig vier Fahrspuren, die das jetzt
schon in der täglichenRushhour be-
stehende Nadelöhrproblem löse.
Die BIT erwartet, dass die regie-

rendePolitik entgegnet, das funktio-
niere aus diesenund jenenGründen
nicht. Die Frage stelle sich aber wie-
der nach der Gestaltungskraft und
Bürgerorientierung der gewählten
Hauptamtlichen.
Schade fanden die Versammel-

ten, dass nicht der eine oder andere
Politiker den Stammtisch besucht
hat,wie bei denTreffen 2017, bei de-
nen es vorrangig um den sozialen
Wohnungsbau ging. Für den nächs-
ten Stammtisch will die Führung
rechtzeitig öffentlich einladen. zg

verbandFriseure undKosmetik aus-
geschrieben.
Seine Mitarbeiterin Simone Mül-

ler schaffte es unter die Top10 inder
KategorieDamenundseineSchwes-
terMaria Robos unter die Top 10 im
Herrenbereich. Vaios Robos gibt Se-
minare und Coachings im deutsch-
sprachigenRaumfürdieFirmaWahl
Moser Ermila und ist Mitglied im
Wahlartistic TeamGermany.
Das Hockenheimer „Flying Scis-

sor“-Team freut sich sehr über diese
erneute Auszeichnung seiner Arbeit
und dankt allen Freunden, Kunden
sowie allen Beteiligten. zg

Das Friseurteam von „Flying Scis-
sor“, Heidelberger Straße 4, wartete
bei den Landesmeisterschaften Ba-
den-Württemberg und Hessen ein-
mal mehr mit hervorragenden Leis-
tungen auf. Vaios Robos und sein
„FlyingScissor“-Teamholtenerneut
Titel nach Hockenheim.
Friseurmeister Vaios Robos be-

legte den ersten Platz beim „Master
of Hairstyling Award“, dem „Oscar“
der Friseure. Dieser ist ein bundes-
weit ausgeschriebener Wettbewerb
und findet innerhalb der Landes-
meisterschaft Baden-Württemberg
undHessen statt. Er wird vomFach-

Geschäftsleben: „Flying Scissor“ glänzt bei Landesmeisterschaften

Robos verteidigt
den „Friseur-Oscar“

Das Hockenheimer Friseurteam freut sich: Friseurmeister Vaios Robos (Mitte) hat den
Titel „Master of Hairstyling Award“ verteidigt. BILD: ROBOS

Stadtbibliothek: Vorlesepatin
stellt „karierten Tiger“ vor

BemalteKatze
sticht heraus
Die Vorlesepatin besucht am Sams-
tag, 24.März, 10.30Uhr, die Stadtbi-
bliothek. Sie bringt für Kinder von
drei bis sechs Jahren die Geschichte
„Der karierte Tiger“ von Andrej
Usatschow mit. Die Erzählung han-
delt vonTigern,dieohneStreifenge-
boren werden.
Die Eltern der Tiger sind für das

Aufmalen der Streifen zuständig. Sie
können sich aber nicht einigen, ob
ihr kleiner Tiger längs- oder quer ge-
streift sein soll.Damit der Streit end-
lich aufhört, greift der kleine Tiger
selbst zum Farbtopf und malt sich
Längs- und Querstreifen auf die
Haut.Damit ist er etwasganzBeson-
deres, doch das bleibt nicht ohne
Folgen.
Der Eintritt ist frei. Das Biblio-

theksteam bittet umpünktliches Er-
scheinen, um Störungen zu vermei-
den. zg
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