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Ein Lächeln ins Gesicht gezaubert

ATHLETES FOR CHARITY „1. Kinderolympiade“ begeistert kleine Gäste im Adam-Günderoth-Stadion

LAMPERTHEIM. Sport ist
Mord? Von wegen! Ein Freun-
deskreis aus Lampertheim hat
bereits vor einigen Jahren ge-
merkt, wie viel manmit Sport be-
wirken und wie viel Lebensfreu-
de man mit ihm schenken kann.
Unter dem Namen „Athletes for
Charity“ setzt sich das bewe-
gungsbegeisterte Team insbeson-
dere für kranke Kinder ein. Am
vergangenen Samstag starteten
die „Athletes for Charity“ mit der
„1. Kinderolympiade Lampert-
heim“ erstmals ein Großprojekt.
„Heute geht es uns einfach da-
rum, den Kindern aus Lampert-
heim und Umgebung einen
Nachmittag voller Spiel, Spaß
und sportlicher Aktivitäten zu
bieten“, erklärte „Athletes for
Charity“-Initiator Marco Steffan.

„Positive Einstellung“

„Zwar ist es für viele Organisa-
tionen wichtig, durch das Sam-
meln von Spenden die For-
schung zur Bekämpfung von
Krankheiten voranzutreiben.
Mindestens ebenso wichtig ist
aber die Förderung einer positi-
ven Einstellung und Lebenshal-
tung bei den Betroffenen selbst“,
sagte der Lampertheimer. „Es
war und ist mir immer noch ein
großes Anliegen, dass mein
krebskranker Freund Alexander
Breithaupt denMut nicht verliert
, sondern weiter gegen seinen
Krebs kämpft“, so Steffan. „Mit
unserem Engagement kommen
wir mit Kindern in Berührung,
die schon in ganz jungen Jahren
von schweren Erkrankungen be-
troffen sind. Mit Blick auf diese
Kinder ist es erst recht wichtig,
dafür zu sorgen, dass sie denMut
nicht verlieren und trotz ihrer Er-
krankung Momente erleben, die
ihnen Freude machen, und die
Krankheit vergessen lassen. Ziel-
gruppe der Kinderolympiade wa-
ren auch Kinder mit Erkrankun-
gen, weshalb wir bewusst die Le-
benshilfe Lampertheim mitein-
bezogen haben, um dem Inklu-
sionsgedanken Rechnung zu tra-
gen. Über Amir Nur haben wir
auch einige Flüchtlingsfamilien
in Lampertheim über die kosten-
lose Veranstaltung informiert,
um auch Flüchtlingskinder zu in-
tegrieren und ihnen ein Lächeln

zu schenken.“
Ein toller Nebeneffekt sei

außerdem, dass den örtlichen
Vereinen die Gelegenheit gege-
ben werde, mit ihren Angeboten
sich selbst zu präsentieren und
so den Nachwuchs von ihren
Aktivitäten zu begeistern. So war
beispielsweise Geschicklichkeit
bei einer Slalomübung der SG
Neptun gefr agt, bei der es galt,
mit einem nassen Schwamm

möglichst viel Wasser in am En-
de des Parcours platzierte Eimer
zu retten. Aus der Metropolre-
gion war darüber hinaus die 1.
Fußballschule Rhein-Neckar mit
Torwandschießübungen vertre-
ten.
Mit der Planung für das größte

Event in der Geschichte von
„Athletes for Charity“ begannen
Marco Steffan und seine Mit-
organisatoren Christopher Dre-

scher und Michelle Okumus be-
reits vor einigen Monaten. Im
Rahmen der Ferienspiele der
Stadt konnte das Projekt im
Adam-Günderoth-Stadion umge-
setzt werden. Der Name „Olym-
piade“ wurde bewusst gewählt,
denn auch mit der olympischen
Idee konnte sich Marco Steffan
gut identifizieren.
„Besonders freut mich, dass wir

auch Organisationen wie das

Lampertheimer DRK, DLRG
und die Feuerwehr für die Mit-
wirkung an der Kinderolympia-
de gewinnen konnten. Als ich die
Feuerwehr darauf ansprach, wie
man die Entzündung eines olym-
pischen Feuers für die Kinder-
olympiade nachbilden könnte,
haben sie sich einiges einfallen
lassen. Letztendlich haben wir
uns für die klassische Variante
mit einer Feuerschale entschie-
den. Das Engagement aller mit-
wirkenden Personen war erfreu-
licherweise groß. Für die Helfer
wurden mehr als 15 Kuchen zur
Stärkung gebacken“, betonte
Steffan. Bürgermeister Gottfried
Störmer, der Schirmherr der
„Athletes for Charity“-Initiative

ist, war von dem präsentierten
Konzept der „1. Kinderolympia-
de Lampertheim” überzeugt und
übernahm dafür gleichermaßen
die Schirmherrschaft. So konnte
er – als eine der Ideen – erstmals
in Lampertheim ein waschechtes
olympisches Feuer entzünden.
Mit dem Zuspruch seitens der

Bevölkerung war Marco Steffan
sehr zufrieden, trotz des heißen
Wetters. „Hierfür hatten wir
glücklicherweise in Form von
gratis Sonnenmilch und kosten-
losen Baseballcaps für die Kin-
der vorgesorgt. Ich bin wirklich
positiv überrascht, an fast allen
22 Stationen war die kompletten
drei Stunden etwas los“, so der
engagierte Lampertheimer. Sehr
willkommen war dabei auch die
Unterstützung lokaler und über-
regionaler Unternehmen, die da-
für sorgten, dass die jungen
Sportler mit Snacks und Geträn-
ken ausreichend versorgt wur-
den.
Das Tagesziel wurde so prob-

lemlos erreicht. Gegen 17 Uhr
verließen viele Kinder das Sport-
gelände so, wie Marco Steffan es
sich gewünscht hatte: Mit einem
Lächeln im Gesicht.

Von Niklas Bielmeier

TOP & FLOP

Mich freut,... Mich ärgert,...
„...dass es mitgliederstarke Verei-
ne gibt, die es nicht schaffen,
einen Beitrag zu den Ferienspie-
len zu leisten.“
Und was ärgert Sie?
Telefon: 06206 /95204101
Fax: 06206 /95204103

„...dass sich wieder viele ehren-
amtliche Helfer bei den diesjäh-
rigen Ferienspielen engagiert ha-
ben. “
Und was freut Sie?
Telefon: 06206 /95204101
Fax: 0620 6 /95204103

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

w

Von Lars Bormuth

» Ich bin wirklich positiv
überrascht, an fast allen
22 Stationen war die
kompletten drei Stunden
etwas los. «
MARCO STEFFAN, Mitorganisator

Zielen, Werfen oder Geschicklichkeitsübung: Mit der „1. Kinderolympiade“möchte Marco Steffan (links
unten, neben Schirmherr Gottfried Störmer) Kindern vor allem Freude an Aktivitäten vermitteln. Dabei
steht der Spaß eindeutig im Vordergrund – frei nach dem olympischen Grundgedanken. Fotos: AfP Asel

www.athletesforcharity.de.w

Musik und gute Laune: Das Festival „Partycular“ traf den Geschmack der Gäste. Foto: AfP Asel

Informationen zum Energiepark
HÜTTENFELD (red). Früher

Mülldeponie, heute Energiepark
– ein Rundgang über das Areal
bei Hüttenfeld ist höchst interes-
sant.
Drei Jahrzehnte lang ist der

Müll aus dem Kreis Bergstraße
auf der Deponie abgeladen wor-
den. Diese Zeiten sind seit dem
Jahr 2005 vorbei. Das Areal ist
rekultiviert und hat einen er-
staunlichen Wandel erlebt. Heu-
te wird dort Energie aus Sonne
und Deponiegas gewonnen so-
wie Biomasse für moderne Heiz-
anlagen aufbereitet. Betreiber des
Energieparks, so die offizielle Be-
zeichnung seit Juli 2012, ist der
Zweckverband Abfallwirtschaft
Kreis Bergstraße (ZAKB). Er
nutzt die Synergien von Abfall-
und Energiewirtschaft und zeigt,
wie die Energiewende regional
funktionieren kann. Zugleich hat
der Zweckverband, der die kom-
munale Abfalleinsammlung im
Kreisgebiet, den Transport und
die Abfalltrennung betreibt, auf
dem Gelände seinen Hauptsitz.
Regelmäßig lädt der ZAKB zu

Führungen ein: Noch bis Okto-
ber werden jeweils am ersten
Freitag im Monat Infonachmitta-
ge für interessierte Bürger ange-

boten. Die nächste Führung fin-
det am Freitag, 4. September,
statt. Dabei gibt es interessante
Einblicke in die regionale Ener-
gie- und Abfallwirtschaft. Beginn
ist um 14 Uhr, Ende gegen 16
Uhr. Die Teilnahme ist kosten-
frei. Treffpunkt ist am Eingang
der Verwaltung. Vorherige An-
meldungen bitte unter Telefon
06256/851151, gerne auch per
E-Mail unter fuehrun-
gen@zakb.de. Bei den Führun-
gen stellen Mitarbeiter des
ZAKB den Teilnehmern das
Areal und die moderne Anlagen-
technologie vor. Informiert wird
auch über das mit Deponiegas
betriebene Blockheizkraftwerk,
eine der größten Fotovoltaikan-
lagen Hessens, die sich größten-
teils über den Deponiehügel er-
streckt, sowie über die Aufberei-
tung von Biomasse nicht nur zur
Energieerzeugung, sondern auch
zur Kompostgewinnung. Zudem
wird der Blick beim Rundgang
auf die reiche Tier- und Pflanzen-
welt gelenkt, die sich auf dem
Areal aber auch rund um das Ge-
lände angesiedelt hat.
Umfassende Informationen

über den ZAKB auch im Internet
unter www.zakb.de.

FÜHRUNG

Dienststellen geschlossen
LAMPERTHEIM (red). Wegen

eines PC-Rollouts stehen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Agentur für Arbeit in
Darmstadt sowie deren Ge-
schäftsstellen in Bensheim, Die-
burg, Erbach, Lampertheim
und Mörlenbach ihren Kunden
am Freitag, 4. September, nur
bis 12.30 Uhr zur Verfügung.
Am Mittwoch, 9. September,

bleiben die Agentur für Arbeit
Darmstadt und deren Ge-
schäftsstellen wegen einer Ge-

meinschaftsveranstaltung ganz-
tägig geschlossen. Rechtliche
Nachteile für Arbeitssuchende
entstehen dadurch nicht.
Das Servicecenter der Arbeits-

agentur ist wie gewohnt bis 18
Uhr unter den Telefonnum-
mern 0800/4555500 (Arbeit-
nehmer/Arbeitsuchende) und
0800/4555520 (Arbeitgeber)
erreichbar. Von dieser Regelung
betroffen ist ebenfalls die Fami-
lienkasse in den Räumen der
Agentur für Arbeit Darmstadt.

ARBEITSAGENTUR

Am Sonntag Sommerfest
LAMPERTHEIM (red). Am

Sonntag, 6. September, von 10
bis 19 Uhr feiert der AZ-Vogel-
park sein Herbstfest. Es findet
ein Apfelverkauf statt (leider die-
ses Jahr kein Kürbisverkauf, die-

ser entfällt durch die große Tro-
ckenheit). Ansonsten gibt es die
bekannten AZ-Spezialitäten so-
wie einen Kinderspielplatz für
die Kleinen und eine schöne
Gartenwirtschaft für dieGroßen.

AZ-VOGELPARK

Rasensprenger gestohlen
LAMPERTHEIM (red). Zwi-

schen dem 23. und 29. August
entwendeten unbekannte Täter
58 Rasensprenger von einem
Lampertheimer Feld nahe der
Boveriebrücke. Der Wert der
Bewässerungsanlage beläuft

sich auf 1450 Euro., da es sich
bei diesen „Beregnern“ um Me-
tallware aus Messing handelt.
Hinweise nimmt die Polizeista-
tion Lampertheim unter Telefon
06206/94400 oder jede ande-
re Polizeidienststelle entgegen.
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