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TOP & FLOP

Mich freut,...

„...dass unser Stadtpark in
Lampertheim so schön ist.“
Und was freut Sie?
Telefon: 06206 /95204101
Fax: 06206 /95204103

Mich ärgert,...

„...dass in der Sedanhalle die
ganze Nacht das Licht brennt.“
Und was ärgert Sie?
Telefon: 06206 /95204101
Fax: 06206 /95204103

„Ganz nah dran” – der Grundsatz Ihrer Zeitung. Auch im Internet
finden Sie täglich aktuelle Nachrichten und Infos:
www.lampertheimer-zeitung.de/region/lampertheim
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IM INTERNET

Pilotprojekt im November
ALTRHEIN Entschlammungsversuch verzögert sich

LAMPERTHEIM. Der Zustand
des Altrheins liegt vielen Lam-
pertheimern am Herzen. Dies
zeigte sich auch im Rahmen
des Bürgermeisterwahlkampfs,
als die Frage nach der Ent-
schlammung des Gewässers
mehr als einmal gestellt wurde.
Um herauszufinden, wie der
Altrhein am besten ent-
schlammt werden kann, war
ein Pilotversuch für September
oder Oktober dieses Jahres ge-
plant. Dieser Versuch wurde
nun auf Mitte November ver-
schoben.
Seit einigen Jahren wird darü-

ber nachgedacht, wie der Alt-
rhein entschlammt werden
kann, damit er dauerhaft für
den Wassersport nutzbar bleibt.
Bei Niedrigwasser sind schon

Regatten ausgefallen. Nachdem
manche Methoden aus finan-
ziellen oder Platzgründen nicht
in Frage gekommen waren, ist
die Stadt vor einigen Monaten
auf ein neues Verfahren auf-
merksam geworden, das bei der
Entschlammung des Rothsees
in Zusmarshausen bei Augs-
burg angewandt wurde. Neu
war dort, dass der Schlamm
nicht in einem Sedimentbecken
gelagert wird, sondern in einen
Stoffschlauch mit neun Meter
Durchmesser kam. Das Wasser
trat durch die Schlauchwand
aus, nach einiger Zeit ist der
Schlamm transportfähig. Das
könnte auch in Lampertheim
funktionieren, daher wird ein
Pilotversuch gestartet.
Stephan Frech, Experte für

Sanierungen bei der Stadtver-
waltung, erläuterte am Diens-

tag im Gespräch mit unserer
Zeitung, warum es zu einer
zeitlichen Verzögerung beim Pi-
lotversuch kommt. Grund für
die Verzögerung: Die notwen-
digen Genehmigungen durch
das Wasser- und Schifffahrts-
amt sowie das Regierungspräsi-
dium Darmstadt lägen erst jetzt
vor. „Es mussten noch Beden-
ken ausgeräumt werden, bei-
spielsweise bezüglich des Saug-
baggers“, so Frech. Nun aber
schreite das Projekt voran, die
Auftragsvergabe sei erfolgt. Die
Säcke, die mit Schlamm aus
dem Altrhein gefüllt werden,
sind allerdings noch nicht vor-
rätig. Frech hofft, dass sie ver-
fügbar sind.
Der Pilotversuch geht über

maximal eine Woche. Als Aus-
baggerungsstellen sind der
Parkplatz am Bau und an der

Halle des Wormser Ruderclubs
Blau-Weiß nahe dem Wasser-
sportverein Lampertheim aus-
geguckt worden. Abhängig ist
der Versuch aber auch vom
Wasserstand des Altrheins –
der darf weder zu hoch noch zu
niedrig sein. Und strenger Frost
würde das Pilotprojekt eben-
falls verhindern.

Kein Gestank?

Wie lange die riesigen Säcke
nach ihrer Befüllung mit Alt-
rheinschlamm vor Ort liegen
bleiben, weiß Frech nicht. Das
soll ja unter anderem herausge-
funden werden. „Wenn der
Schlamm entwässert ist, wer-
den wir ihn beproben müssen,
um herauszufinden, ob Schad-
stoffe darin sind. Dann müssen
wir sehen, wo wir ihn entsor-

gen“, erläutert der Sanierungs-
experte der Stadt. Dass der
Schlamm in den Säcken stin-
ken wird, glaubt Frech nicht.
Im städtischen Haushalt 2013

sind 100000 Euro eingestellt,
um den Pilotversuch bezahlen
zu können. Ob dem Pilotpro-
jekt die Entschlammung des
ganzen Altrheins bis zum Ha-
fen folgt, muss abgewartet wer-
den: Entscheidend sein werden
die Dauer, die Kosten und die
Entsorgungsfrage. Manche Me-
thoden der Entschlammung
kommen aus finanziellen oder
Platzgründen nicht in Frage.
Kein Problem ist hingegen die

Entschlammung des Altrheins
zwischen Hafen und Mündung
in den Neurhein. Denn hier
verkehren große Schiffe, so
dass diese Bundeswasserstraße
regelmäßig vertieft wird.

Von Oliver Lohmann

Einbruch in Pestalozzischule
LAMPERTHEIM (red). Zwi-

schen Montag, 14. Oktober,
16 Uhr, und Dienstag, 15.
Oktober, 7.25 Uhr, sind Un-
bekannte in die Pestalozzi-
schule in der Straße „Am
Sportfeld“ mit Brachialge-
walt eingebrochen. Durch
eine eingeschlagene Tür ge-
langten die Einbrecher in das
Schulgebäude. Mit Brech-
eisen wurden mehrere abge-

schlossene Zwischentüren
aufgebrochen. Die Räume
wurden durchwühlt. Der Ge-
samtschaden wird noch erho-
ben.
Die dezentrale Ermittlungs-

gruppe in Lampertheim sucht
Zeugen, die Beobachtungen
gemacht haben. Die Hinwei-
se werden unter der Rufnum-
mer 0 62 06 / 9 44 00 ent-
gegengenommen.

BLAULICHT

„Elvenpath“ rockt
LAMPERTHEIM (red). Bereits

im letzten Jahr spielte der Lam-
pertheimer Schlagzeuger Tho-
mas Baur mit seiner Band „El-
venpath“ in der Spargelstadt.
In diesem Jahr ist die Band
europaweit unterwegs und
kommt direkt nach einem Auf-
tritt in Athen in die Spargel-
stadt. Am Donnerstag, 17. Ok-
tober, werden es die fünf Pow-
ermetaller im „Neckartal“, Alte
Viernheimer Straße, krachen
lassen. Auftakt der Tour war be-
reits am 28. September in Dijon
(Frankreich).
Anschließend werden „Elven-

path“ weiter nach Holland und
Belgien reisen, um dort in fünf
Städten zusammen mit der eng-

lischen Band „Skyclad“ aufzu-
spielen. Danach geht es wieder
nach Deutschland, genauer
nach Köln und Hamburg und
abschließend nach Miltenberg,
wo man zusammen mit der Jut-
ta-Weinhold-Band (Zed Yago)
die Tour beendet.
Im „Neckartal“ werden neben

„Elvenpath“ noch zwei weitere
Bands spielen: die Gruppe
„Numenon“ (progessiver Me-
tal) aus dem Rodgau und die
Alternative-Rock-Band „Cellar“
aus Lampertheim. Die Musik-
freunde erwartet eine Mi-
schung aus leichter sowie
schwerer Rock- und Metalmu-
sik. Ab 19 Uhr ist Einlass, und
um 21 Uhr geht es los.

AUF EINEN BLICK

Rad in Hofheim gestohlen

HOFHEIM/RIED (red). Unbe-
kannte erbeuteten am Montag,
14. Oktober, aus dem Fahrrad-
ständer am Bahnhof ein Trek-
kingrad der Marke Pegasus.
Das schwarze Damenrad war

zwischen 6 und 16 Uhr am
Fahrradständer angeschlossen.
Die Dezentrale Ermittlungs-
gruppe in Lampertheim (Tele-
fon 06206/94400) hat die Er-
mittlungen aufgenommen.
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Erste symbolische Scheckübergabe
A4C Lampertheimer Athletentrio spendet 2385 Euro ans Heidelberger Waldpiratencamp

LAMPERTHEIM (aheu).
Schon seit mehreren Monaten
machen in Lampertheim die
„Athletes for Charity“ (A4C)
auf sich aufmerksam. Das
sportbegeisterte Trio Alexander
Breithaupt, Marco Steffan und
Markus Geiger geht für den
Kampf gegen Krebs an seine
Grenzen und nimmt an unter-
schiedlichen Challenges in
Deutschland teil. Zuletzt war
dies die Veranstaltung „Rudern
gegen Krebs“ in Heidelberg
(wir berichteten).
Doch auch weit über Lam-

pertheim hinaus findet das Pro-
jekt immer mehr Unterstützer,
mittlerweile interessieren sich
auch sogenannte Supporter aus
verschiedenen Ecken der Re-
publik für die „Athletes“. So
beispielsweise eine Firma eine
Firma aus Düsseldorf. Das liegt
unter anderem daran, dass die
Extremsportler aus Lampert-
heim auf immer mehr „Kanä-
len“ zu finden sind. So hat bei-
spielsweise der Spargelstädter
Michael Becker in Rap-Manier
via youtube auf das Anliegen
der „Athletes“ aufmerksam ge-
macht. Hierdurch wurden zwei
Sponsoren aufmerksam, na-

mentlich Christian Möhrmann
(Inhaber eines Fitnessstudios)
und Alireza Zarei (Düsseldorf).
Internet-Nutzer konnten ihr
Wohlgefallen an dem Clip

kundtun (was „liken“ genannt
wird), so dass pro Sympathiebe-
kundung ein Spendenbeitrag
zusammenkam. Dieser beläuft
sich durch die beiden Unter-

stützer auf 639 Euro.
Das Geld geht zu 100 Prozent

in das Waldpiratencamp in
Heidelberg, das zur Deutschen
Kinderkrebsstiftung gehört.

Krebskranke Kinder haben hier
die Möglichkeit, dem Therapie-
Alltag zu entfliehen. Ende Sep-
tember nun ergab sich die Mög-
lichkeit, der Leiterin des Wald-
piratencamps, Gabriele Geib,
einen symbolischen Scheck in
Höhe von 2385 Euro zu über-
reichen. „Sie hat sich riesig ge-
freut“, berichtet Marco Steffan,
und betont, dass auch viele
kleine Spender ihren Beitrag
zur Summe geleistet haben.
„Das zeichnet ein schönes Ge-
sellschaftsbild.“
Die positive Resonanz spornt

die „Athletes“ nur zum Weiter-
machen an, weitere Challenges
(Gelita Trail Marathon am 27.
Oktober) stehen an. Mit dabei
werden auch Michael Zeitler
und Johannes Kappel sein. Der
Bibliser Triathlet Kappel hat so-
gar dafür gesorgt, dass die
„Athletes for Charity“ mittler-
weile in Hawaii bekannt sind.
Er nahm mit einem speziellen
Neoprenanzug an dem Iron-
man des vergangenen Wochen-
endes teil und belegte ein klas-
se Ergebnis: Platz 301 von
2134 Teilnehmern, in seiner Al-
tersgruppe war Kappel sogar
unter den Top 15.

Für dasWaldpiratencamp sind in der ersten Spendenübergabe über 2300 Euro zusammengekommen. Darü-
ber freuen sich (v.l.) Markus Geiger, Gabriele Geib,Alexander Breithaupt und Marco Steffan. Foto: privat

Vordrucke auch im Netz

LAMPERTHEIM (red). Die
Lampertheimer Vereine erhal-
ten in den nächsten Tagen die
traditionelle Jahrespost aus
dem Stadthaus. Neben dem
Dank für eine gute Zusammen-
arbeit werden vom Fachdienst
Kultur, Jugend und Vereine
auch die Bestandserhebungsbo-
gen, die Vordrucke der Vereins-
leistungsbilanzen „Sport“, „Kul-
tur“ und „Jugendgruppen“ so-
wie der Vordruck zur Meldun-
gen der Züchterehrung versen-
det. Der Vordruck zur Meldung
für die Sportlerehrung wurde

bereits im August an die Lam-
pertheimer Sportvereine ge-
schickt. Alle Vordrucke stehen
im Internet unter www.lam-
pertheim.de unter dem Punkt
„Bürgerservice u. Rathaus“
dann „Formularcenter A-Z“ als
pdf-Dateien zur Verfügung.
Neu ist hierbei, dass die Datei-
en auch am Computer ausge-
füllt, abgespeichert oder gleich
ausgedruckt werden können.
Der Link: http://www.lampert-
heim.de/ buergerservice-rat-
haus/rathaus-service/formular-
center-a-z.

Arbeitseinsatz beim TCH

HOFHEIM/RIED (geg). Die
Tennissaison im Freien ist be-
endet. Am Samstag, 26. Okto-
ber, wird damit begonnen, die
Plätze winterfest zu machen.
Der Arbeitseinsatz beginnt um
10 Uhr. Ein zweiter Arbeitsein-

satz, bei dem die „Pflichtstun-
den“ abgeleistet werden kön-
nen, ist für den Samstag, 2. No-
vember, ebenfalls um 10 Uhr,
angesetzt. Weitere Infos und
Anmeldung bei dem Techni-
schen Leiter Jürgen Gugumus.

Einbrechern einen Riegel vorschieben
SICHERHEIT Polizei kommt mit ihrem Präventionsmobil auch nach Lampertheim

LAMPERTHEIM (red). Auch
in diesem Jahr ist das Präven-
tionsmobil der Hessischen Poli-
zei wieder in Südhessen unter-
wegs. Unter dem Motto „Siche-
res Hessen – Einbrechern einen
Riegel vorschieben“ werden die
Fachberater der Polizeilichen
Beratungsstelle des Polizeiprä-
sidiums Südhessen in der Zeit
vom 19. bis 27. Oktober auf

Rundreise gehen und interes-
sierten Bürgern wertvolle Tipps
geben, wie sie sich vor Einbrü-
chen und anderer Kriminalität
schützen können.
Beginnen wird die Rundreise

mit dem Präventionsmobil der
Hessischen Polizei in Mörfel-
den-Walldorf am 19. Oktober.
Weitere Ziele sind Bensheim
(21. Oktober), Viernheim (22.

Oktober), Griesheim (23. Okto-
ber), Lampertheim (24. Okto-
ber, 10 bis 14 Uhr, Schiller-
platz), Darmstadt (25. Okto-
ber), Michelstadt (26. Oktober)
und Heppenheim (27. Okto-
ber).
Bei allen Terminen wird auch

ein Polizist von der für die Re-
gion zuständigen Polizeistation
als Ansprechpartner für Bürger-

fragen zur Verfügung stehen.
Mit nützlichen Hinweisen zum
Thema Einbruchschutz möchte
die Polizei gerade zu Beginn
der dunklen Jahreszeit dafür
sorgen, dass Einbrechern keine
Gelegenheiten geboten wer-
den. Denn die jetzt wieder frü-
her einsetzende Dämmerung
wird der ein oder andere Lang-
finger bestimmt nutzen.

Darüber hinaus liegt der Poli-
zei neben wirkungsvollen Tipps
zur Sicherung des Haus- und
Wohnungseigentums auch das
Mitteilungsverhalten der Bevöl-
kerung am Herzen.
Die Polizei rät daher: „Rufen

Sie die 110 an, wenn Ihnen et-
was verdächtig vorkommt!
Lieber einmal mehr als einmal
zu wenig!“
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