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ERFOLGSAUTOR KOMMT
Paul Maar gastiert mit
Liveshow im Lutherhaus

EPPELHEIM
Patricia Rebmann ist

100 Tage Bürgermeisterin
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Programm am Freitag

� Der Weihnachtsmarkt auf dem
Schlossplatz ist am Donnerstag und
Freitag von 17 bis 21.30 Uhr und am
Wochenende von 12 bis 21.30 Uhr
geöffnet, imEhrenhof jeweils nur bis
21 Uhr.

� Bühnenprogramm: 17 Uhr Hirsch-
acker Grundschule: Chor und
Gedichte; 17.30 Uhr Luther Kindergar-
ten: Tanz; 18 Uhr AGV Belacanto
Hockenheim: Chor; 19 Uhr Hugo and
Friends: Rockband.

� Kinderprogramm im Palais
Hirsch: 17.30 bis 19.30 Uhr Gipsfigu-
ren (Engel 2,50 Euro, Nikolaus oder
Stern 7 Euro, für Kinder ab 5 Jahren).

� 10 Jahre Kindertraumbaum auf
dem nördlichen Schlossplatz: Hier
hängenWunschzettel vonKindernam
Baum, deren Wünsche Sie erfüllen
können.

� Parken:AndenAdventssamstagen
kann in den Parkhäusern und auf den
Parkplätzen in der Innenstadt kosten-
los geparkt werden. An den Sonnta-
gen steht zusätzlichdasParkdeckdes
Kaufland-Marktes zur Verfügung. Die
Geschäfte sind an allen Advents-
samstagen bis 18 Uhr geöffnet.

Heute zur „Nacht der Lichter“
Bei der „Nacht der Lichter“ am heu-
tigen Freitag öffnen die Geschäfte
bis22Uhr ihreTürenundheißendie
Kunden mit Aktionen willkommen.
Die meisten Geschäfte, die sich an
der langen Einkaufsnacht beteili-
gen, sind an einem leuchtenden
Lichtkegel zuerkennen.Damit zieht
sich ein Lichterpfad durch die
Innenstadt, dazu die Weihnachts-
beleuchtung und das erste Weih-
nachtsmarktwochenende, ein stim-
mungsvoller Einstieg in die
Adventszeit. Ab heute gibt es auch
die Lichtertüten mit Losen für
Preise im Wert von über 15000
Euro. zg

i TIPP DES TAGES

schen Raum verführten zum Genie-
ßen mit dem Gaumen, so wie das
herrliche Kunsthandwerk im Ehren-
hofzumGenießenmitdemAugever-
führte.GemeinsammitderMusikder
Stadtkapelle darf der erste Tag des
kurfürstlichen Weihnachtsmarktes
als vollauf gelungen gelten. Die sie-
benjährige Jenny undder fünfjährige
Lucas waren von der Szenerie jeden-
falls geradezu hingerissen: „Es ist so
schön.“ Eine Sicht, die hier ganz of-
fensichtlich viele teilten. Denn trotz
Regens füllten sich Ehrenhof und
Schlossplatz zusehends. ske

� Lesen Sie „Slalom für .. .“ + Seite 10

zudenzwölf schönstenWeihnachts-
märkten im deutschsprachigen
Raum gewählt hat. Eine Ehre, die
hier auch den beiden „Weihnachts-
markt-Macherinnen“ Christiane
Drechsler und Karin Erle von der
Touristinformationzustehe: „Sieha-
ben hier großes geleistet.“

„Es ist so schön“
Nachdem der kurfürstliche Weih-
nachtsengel allen Menschen eine
fröhliche Weihnachtszeit wünschte,
nahm das festliche Treiben, nun fast
ohne Regen, seinen Lauf. Duftende
Raffinessen aus der Schweiz, dem
südamerikanischen und dem arabi-

Form. Für Letzteres ist der Kinder-
wunschtraumbaum wohl einer der
schönsten Belege. Seit zehn Jahren
gehört dieser besondere Baum zum
Schwetzinger Weihnachtsmarkt
und ist in den Augen des Oberbür-
germeisters ein kleinesWeihnachts-
wunder in der wirklichenWelt.
Das gelte übrigens auch für den

Lions-Club, der seit 25 Jahren, also
seitAnbeginn,Teil desSchwetzinger
Weihnachtsmarktes ist. Sichtlich
stolz sagte der Stadtchef, bevor er
das Eröffnungszepter an den kur-
fürstlichen Weihnachtsengel weiter
gab, dass der ADAC den kurfürstli-
chen Weihnachtsmarkt dieses Jahr

Es sind untrügliche Zeichen. Das
Schloss leuchtet in allen Farben, die
goldenen Sterne auf den Zelten und
der Kinderwunschtraumbaum glit-
zern inderNacht:DieResidenzzieht
ihr Adventskleid an und die Stadt
verwandelt sich in ein kleinesWeih-
nachtswunderland. Und zwar völlig
unabhängig von dem, was da von
oben kommt.
Eswar ein Ereignis, das hier nicht

nur die Kinder, sondern auchdie Er-
wachsenen in den Bann zog. Allen
voran Oberbürgermeister Dr. René
Pöltl. Nachdem ihm die Kinder der J
Zeyher-Grundschule und die des
Kindergartens Arche Noah einen

wunderbaren musikalischen Tep-
pich bereiteten, übernahm er das
Zepter auf der Bühne und geriet ins
Schwärmen. „Dieser Weihnachts-
markt ist einfach etwas ganz beson-
ders.“Kultur, Kulinariaundder kari-
tative Charakter in seiner schönsten

Voller Inbrunst singen die Kinder der Zeyher-Grundschule zum Auftakt des Weihnachtsmarktes. BILDER: LENHARDT

Schlossplatz: Kurfürstlicher Weihnachtsmarkt geht in seine 7. Auflage / Kultur, Kulinarik und karitativer Charakter als besondere Merkmale /Wetter hält Besucher nicht ab

Adventsstimmung trotz Regenschauer

Niedlich: Die Kleinen des Kindergartens Arche Noah.

DerSchlossplatz füllt sichmehrundmehr
am Abend.

Der SchwetzingerWeihnachtsenge eröffnet denMarkt und tritt
damit wieder in Aktion. Am Sonntag liest er Märchen vor.

Immer wieder ein Ohrenschmaus: Die Sängerinnen und Sänger der Alive Vocals schmettern schöne Weih-
nachtslieder.

Weihnachtsmarkt:Betonsperren in der Carl-Theodor-Straße aufgestellt / Zusätzliche Kunststoffblöcke

Slalom für mehr Sicherheit
Für einHöchstmaß an Sicherheit sei
gesorgt. Mit insgesamt 70 weiß
leuchtenden Kunststoffabweisern
und neun Betonsperren glaubt Ord-
nungsamtsleiter Pascal Seidel, für
die Sicherheit auf dem kurfürstli-
chen Weihnachtsmarkt alles Men-
schenmögliche und zugleich Ver-
tretbare getan zu haben.
Das größte Problem aus sicher-

heitstechnischer Sicht, so der Feuer-
wehrkommandant Walter Leschin-
skiundPolizeichefMartinScheel, sei
die schnurgerade Carl-Theodor-
Straße. Hier könne man einige Ge-
schwindigkeit aufbauen und im
schlimmsten Fall großen Schaden
verursachen. Deshalb haben sich
Stadt, Polizei und Feuerwehr ent-
schieden, mit den Sperren in der
Carl-Theodor-Straße einen Slalom-
kurs zubauen. „Wichtig ist, dasshier
niemand schnell werden kann.“

Die absehbaren Verkehrsbehin-
derungen nimmt der Ordnungs-
amtsleiter dabei gelassen in Kauf.
„Natürlich wird das hier hin und
wieder schwierig werden, gerade
wenn Busse halten.“ In seinen Au-
gen ist das jedoch ein eher geringer
Preis für das Plus an Sicherheit. „Je-
derBesucher sollwissen,dasswir für
die Sicherheit hier alles Menschen-
mögliche getan haben.“ Darüber hi-
naus zeigte sich Seidel davon über-
zeugt, dass die Autofahrer Verständ-
nis hätten. „Ein paar Minuten War-
tezeit für die Sicherheit müsste ei-
gentlich jedem einleuchten.“ Ein
Satz, der auch für die Kosten gelte.
Insgesamt kosteten die Sicherheits-
maßnahmen die Stadt 12000 Euro.
Neben den Sperren für den Sla-

lomkurs mittels der 750 Kilogramm
schweren Betonteile stehen in
Fahrtrichtung gesehen rechts ent-

lang des Schlossplatzes mehrere
Kunststoffabweiser. Die mit Wasser
gefülltenKunststoffabweiserwiegen
rund 100 Kilogramm und böten ge-
gen Pkw einigen Schutz. Auch zum
Eingang des Ehrenhofs stehenmeh-
rere dieser Kunststoffabweiser, die
verhindern sollen, dass einAutohier
direkt einfahren kann.

Kein hundertprozentiger Schutz
Über die stationären Maßnahmen
hinauswerde, soScheel, auchdiePo-
lizei vor Ort sein und für Sicherheit
sorgen. Natürlich, das räumten hier
alle Verantwortlichen ein, gebe es
keinen hundertprozentigen Schutz.
DasgelängenurmiteinerAbsageund
das will hier niemand. Entscheidun-
gen im Bereich Sicherheit seien im-
mer Abwägungen. Die Abwägung
hier, da war sich Seidel sehr sicher,
darf als gelungen gelten. ske

Silke Feurer (v. l., Ordnungsamt), Polizeichef Martin Scheel, Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel, Michael Fahrer (stellvertretender
Polizeichef) und Feuerwehrkommandant Walter Leschinski koordinieren das Aufstellen der Barrieren. BILD: LENHARDT
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