
Hockenheim zeigt Respekt.
Machen Sie mit !

Hochwasserschutz und Ökologie Projekt

Das aktuelle Pilot-Projekt am HÖP für einen
respektvollen Umgang mit der Natur

WAS ist das HÖP ?

Das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt 
Hockenheim verfolgt zwei gleichberechtigte 
Ziele: die Verbesserung des Hochwasser-
schutzes für ein 100-jährliches Hochwasser-
ereignis sowie die ökologische Aufwertung des
Gewässers. 
Durch die Herstellung der Durchgängigkeit für 
Fische und Kleinstlebewesen, eine naturnahe 
Gewässergestaltung, die Schaffung von neuen
Lebensräumen für Tiere und Pflanzen werden 
die Ziele der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie erfüllt.

WAS bringt uns das HÖP ?

Mit dem HÖP-Projekt haben wir in 
Hockenheim eine einzigartige Möglichkeit, die 
Natur hautnah zu erleben und zu beobachten.

Direkt vor der Haustür können wir alle 
erfahren, wie sich Natur entwickelt und wie 
wir als Menschen die Möglichkeit erhalten, ein 
Teil des Projekts zu werden.  

Wir können zusehen, entdecken, genießen 
und lernen, wenn wir es zulassen.

Durch den Ökologie-Ansatz des Geländes ist 
das HÖP aber auch eine optimale Massnahme 
für mehr Artenvielfalt und ein besseres 
Stadtklima. 

WO finden Sie das HÖP ?

Mitten im Zentrum von Hockenheim 
durchfließt  der Kraichbach die Stadt und 
vollendet die grüne Lunge für die Innenstadt. 
Auf der Rückseite haben wir zur Orientierung 
einen Lageplan für das HÖP erstellt.

WER sind wir ?

Wir sind Mitglieder der Lokalen Agenda 21 
Hockenheim, wir leben und wohnen in 
Hockenheim und uns ist unsere Umgebung 
wichtig, genauso wie die Zukunft unser 
Kinder und der nachfolgenden Generationen.

Wir setzen uns für nachhaltige Projekte und 
ein lebenswertes Hockenheim ein.

Wir arbeiten ehrenamtlich, multikulturell, 
parteiübergreifend und mit viel Freude für 
eine lebenswerte und gerechte Welt.

Wir setzen uns für Natur und Klima ein, 
respektieren die Umwelt, die Natur, die Tiere,
die Menschen und auch andere Meinungen.

WIE erreichen Sie uns ?

Sie haben Fragen, Anregungen oder wollen 
mehr wissen?  

www.höp.info

redaktion@höp.info
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