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Vier WSV-Frauen Süddeutsche Meister
VOR 25 JAHREN Lampertheimer Sportlerinnen waren erfolgreich / ASV-Ringer Mades wurde Vizeweltmeister

LAMPERTHEIM (ulm). Bei den
Süddeutschen Meisterschaften
im Kanurennsport 1991 auf der
Olympiastrecke in München er-
gatterten die Frauen des Wasser-
sportvereins Lampertheim
gleich vier Titel und eine Silber-
medaille. Der Kajakvierer holte
die Goldmedaille, Petra Wol-
frum, Elke Schönherr, Regina
Richter und Heike Dolschuk
freuten sich sehr über ihren Er-
folg. Petra Wolfrum siegte auch
im Einer über 500 Meter sowie
im Zweier mit Elke Schönherr
über die gleiche Distanz. Den
vierten Titel holte Regina Rich-
ter im Einer über 6000 Meter.
Der Nachwuchs des WSV war

bei den Süddeutschen Meister-
schaften ebenfalls erfolgreich:

Er gewann acht Titel, eine Sil-
ber- und sechs Bronzemedaillen
und sorgte damit für die bislang
einzigartige Erfolgsbilanz des
Wassersportvereins.
Einen großen Coup landete

vor Jahren der ASV-Ringer Jo-
chen Mades bei den Ringer-
Weltmeisterschaften im spani-
schen Barcelona. Erst im End-
kampf musste er sich seinem
sowjetischen Gegenüber nach

Punktwertung beugen. Mades
wurde so Vizeweltmeister der A-
Jugend in der Gewichtsklasse
bis 54 Kilogramm im griechisch-
römischen Stil. Das war die ein-
zige deutsche Medaille bei der
WM. Vorstandsmitglieder des
ASV Lampertheim und des KSV
Hemsbach sowie Politiker seiner
Heimatstadt Hemsbach empfin-
gen den jungen Mann begeistert

am Frankfurter Flughafen.
Gleich vier Fahrzeuge waren

Ende Juli 1991 an einem Auf-
fahrunfall in der Neuschloßstra-
ße beteiligt. Drei Fahrzeuge wa-
ren hintereinander unterwegs
und mussten verkehrsbedingt
anhalten. Ein vierter Fahrer be-
merkte das zu spät und fuhr
auf, wodurch das dritte Auto
gegen die beiden vorherigen

knallte. Zwei Personen wurden
verletzt.
In Polizist aus dem Odenwald

verstarb bei einem Unfall vor
einem Vierteljahrhundert. Er
war mit seinem Fahrzeug von
Viernheim nach Hüttenfeld,
kam aber von der Fahrbahn ab
und prallte gegen einen Baum.
Der Mann wurde aus dem Auto
herausgeschleudert, der Notarzt

konnte nur noch den Tod fest-
stellen.
Das kleinere der beiden Muni-

tionsdepots im Panzerwald soll-
te geschlossen und an den Bund
zurückgegeben werden. Dies
teilte 1991 die Vertretung der
US-Streitkräfte mit. Den Zeit-
punkt der Rückgabe der 50 Hek-
tar Waldfläche sagte sie aller-
dings nicht. Norbert Hofmann,
der Viernheimer Bürgermeister,
sagte damals, das sei ein Schritt
in die richtige Richtung, aber
auch das zweite, 400 Hektar
umfassende Depot müsse aufge-
geben werden, und die Panzer
sollten verschwinden.
1991 plante die Bergsträßer

Umweltdezernentin Dr. Eva-
Maria Krüger, den durch eine
ehemalige Chemiefabrik ver-
seuchten Boden in Neuschloß
genau untersuchen zu lassen.
Ein Institut sollte mit neuesten
Methoden per Röntgenstrahlen
und mit geochemischen sowie
geophysikalischen Mitteln vor-
handene Konzentrationen von
Blei und Thallium nicht nur
messen, sondern auch deren
Form, also die Art und Weise
der Bindung feststellen. Sollte
Blei in Form von Bleisulfat oder
Bleisulfid festgestellt werden,
dann sei das ungefährlich, weil
eben nicht löslich.

Ich bin jetzt 61, und mein Arbeitgeber, die Evange-
lische Kirche in Hessen und Nassau, wollte kürz-
lich von mir eine „unverbindliche“ Aussage darü-

ber, wann ich in Pension gehen möchte. Ich kam mir
vor wie der unvorbereitete Schüler, der zum Vokabel-
test an die Tafel gerufen wird: „ruhegehaltsfähige
Dienstzeit“, „Hinzuverdienstgrenze“, „zu versteuern-

der Anteil des Alterseinkom-
mens“, „gesetzliche Alters-
grenze“, „monatliche Abschlä-
ge“. Inzwischen bin ich selbst
Experte und kann mir für je-

den x-beliebigen Zeitpunkt ausrechnen, wie hoch
meine Pension sein wird.
Dass „Land in Sicht“ ist, hat spürbare Auswirkungen
für mich. Wie nie zuvor empfinde ich eine Lockerheit
und Gelassenheit den beruflichen Anforderungen
gegenüber und gleichzeitig eine Klarheit und Ent-
schiedenheit in meinen Überzeugungen und Einstel-
lungen. Jahrzehntelange Erfahrungen hängen wie rei-
fe Früchte an mir. Manchmal habe ich den Eindruck,
Dinge gelingen mir im Moment so gut wie noch nie.
Klar, dass ich dem nicht vorschnell ein Ende setzen
möchte. Aber genauso klar ist auch, dass sich dieses
Gefühl nur deshalb einstellt, weil das berufliche Ende
nahe genug und in Sichtweite ist.
Ich hoffe, dass meine beiden Gemeinden mich so
auch noch eine Weile aushalten und die Eigenart und
die Chance meiner letzten Arbeitsphase erkennen
und nutzen. Das wird noch eine spannende Zeit!

Lockerheit und
Gelassenheit
nehmen zu

AUF EIN WORT

Reinald Fuhr
Pfarrer Evangelische
Kirchengemeinden
Hüttenfeld und Neuschloß

Land in Sicht!

Wenig Nitrat in
Beregnungsbrunnen
GRUNDWASSER Bauernverband weist Vorwürfe

bezüglich hoher Düngemittelbelastung zurück

LAMPERTHEIM (red). Der Re-
gionalbauernverband Starken-
burg nimmt Stellung zum Arti-
kel „Aktuelle Messergebnisse
liegen vor: Grundwasser in der
Rheinebene bei Bürstadt mit
Nitraten belastet“. In dem Be-
richt informierte der „Grund-
wasserschutzverein“ VSG-Ge-
wässerschutz über Nitratgehal-
te in Privatbrunnen von Lam-
pertheim und Bürstadt von bis
zu 210 Milligramm/Liter. Ver-
ursacher ist dem Verein zufol-
ge die hiesige Landwirtschaft.
Dr. Willi Billau, Lampert-

heimer Landwirt und Vorsit-
zender des Regionalbauernver-
bandes Starkenburg weist da-
raufhin, dass die Nitratwerte,
die im Brunnenwasser gemes-
sen wurden, das unterhalb von
Ackerflächen ist, niedrig sind:
„Aufgrund umfangreicher eige-
ner Messungen und Auswer-
tung der Nitratwerte der
Grundwasserdatenbank rätseln
selbst Experten, warum in in-
tensiv bewirtschafteten Regio-
nen mit zum Teil geringen
Decklehmstärken und intensi-
ver Beregnung, wie zum Bei-
spiel in Lampertheim, die Nit-
ratgehalte der Beregnungs-
brunnen sehr niedrig, das
heißt zwischen null und 10
Milligramm (jeweils pro Li-
ter!), selten über 30 Milli-
gramm liegen.“ Im Bergsträ-
ßer Odenwald hingegen gebe
es eine Stelle mit Nitratwerten
um die 100 Milligramm, wo
nur extensive Landwirtschaft
betrieben wird, das heißt nur
Heu geerntet wird – hier seien
sich alle Fachleute einig, dass
die Landwirtschaft nicht als
Verursacher in Frage kommt.
„In Gemeinden der rechten
Rheinebene finden wir niedri-
ge Nitratgehalte hinter den Ge-
meinden und hohe vor den Ge-
meinden bezüglich der Fließ-
richtung des Grundwassers. In
Lampertheim liegen beispiels-
weise sämtliche Messbrunnen
über 50 Milligramm in der Ge-
meinde oder am Stadtrand. Ein
Messbrunnen im Feld aller-
dings weist 170 Milligramm

auf. Nach Recherchen liegt er
unmittelbar an einer Kleinde-
ponie, während 100 Meter wei-
ter ein zweiter Messbrunnen
an einem Spargelacker seit 30
Jahren bis heute null Milli-
gramm aufweist.“ Deshalb
müsse dringend Ursachenfor-
schung betrieben werden. Es
sei nicht sinnvoll, wenn die
Landwirtschaft in absolut un-
problematischen Gemarkun-
gen ihre erfolgreiche Bewirt-
schaftung einschränkt. Es exis-
tieren überdies organisch-geo-
logisch bedingte Nitratabbau-
systeme.
„Heute arbeiten wir intensiv

bei der Wasserrahmenrichtli-
nie mit, es werden unzählige
Bodenproben zur Bedarfsana-
lyse im Frühjahr und zur Kont-
rolle im Herbst gezogen.“ Willi
Billau ist Mitkoordinator bei
der Weiterentwicklung der

Maßnahmengebiete und Ver-
fahren in Starkenburg sowie
Mitarbeiter im Leuchtturmpro-
jekt Nitrat des Hessischen Lan-
desamtes für Naturschutz, Um-
welt und Geologie. Er betont:
„Es werden vermehrt Zwi-
schenfrüchte angebaut, es er-
folgt eine intensive, einzelbe-
triebliche Beratung. Wir wer-
den weiter umweltschonend
Obst, Gemüse und Feldfrüchte
in der Region für die Region er-
zeugen. Unsere Tierhaltung in
Hessen mit nur 0,6 Großvieh-
einheiten zeugt von geringer
Viehdichte, von welcher eben-
falls keine Gefahren ausgeht.“
Neueste Trendberechnungen

aus 16 Bundesländern zeigten,
dass der Anteil der Brunnen
über 50 Milligramm je Liter in
drei Bundesländern stetig ab-
nimmt, bei den anderen Bun-
desländern, darunter in Hes-
sen, sei die Tendenz gleichblei-
bend.

Die erfolgreichenWSV-Frauen PetraWolfrum, Elke Schönherr, Regina Richter und Heike Delschuk bei der
Siegerehrung in München. Repro: Thorsten Gutschalk

Es werden unzählige
Bodenproben gezogen.

Dr.Willi Billau, RBV-Vorsitzender

Mit kleinen Dingen Großes bewirken
ENGAGEMENT Lampertheimer Extremsportler Steffan steht mit „Athletes for Charity“ zur Abstimmung als Vorbild

LAMPERTHEIM. Was ist heutzu-
tage ein männliches Vorbild? Si-
cher ist, dass antiquierte Ernäh-
rervorstellungen der Vergangen-
heit angehören. Aktuell ist diese
Fragestellung auch 53 Jahre
nach Alexander Mitscherlichs
„Vaterloser Gesellschaft“ zwei-
felsohne. Doch im Folgenden
geht es nur bedingt um soziolo-
gische Exkurse. Die Männerzeit-
schrift „Men’s Health“ sucht
neue Idole, denn die alten Rol-
lenbilder hätten ausgedient. In
den Kategorien „Engagement“,
„Stil“ und „Sport“ werden ins-
gesamt 15 „Vorzeigemänner“
vorgestellt, über die der Leser
sogar abstimmen kann. Und sie-
he da: Ein nicht ganz unbekann-
ter Lampertheimer steht in der
Kategorie „Engagement“ zur
Auswahl: Die Rede ist von Mar-
co Steffan, der vor über drei Jah-
ren die wohltätige Sportlerorga-
nisation „Athletes for Charity“
aus der Taufe hob.
Dabei sei der Ansatz des 40-

Jährigen auf die Frage nach der

Vorbildrolle dieser gewesen:
„Wenn ich Kinder hätte, würden
sie es dann gut finden, was ich
mache?“, war die Ausgangs-
überlegung des Extremsportlers,
der das Andenken an seinen
besten Freund Alexander Breit-
haupt stets im Herzen trägt:
Dessen Krebserkrankung war
es, warum Steffan die „Athletes“
gegründet hat, um gerade Kin-
dern etwas Gutes zu tun, denen
es nicht so gut geht wie ande-
ren. Vor vier Monaten erlag Ale-
xander Breithaupt seiner Er-
krankung. Aufgeben wäre aber
niemals in seinem Sinne gewe-
sen. Marco Steffan macht wei-
ter: für die gute Sache, für Lei-
denschaft, für Kinder.
„Wir wachsen stetig“, sagt der

Nimmermüde, zu dessen Sup-
porterkreis (Unterstützer) neben
dem Football-Team der Rhein-
Neckar Bandits und den Base-
ballern Ladenburg Romans in-
zwischen auch der bekannte
Lampertheimer Krimi-Autor
Manfred Krämer zählt. Für sein
Projekt dürfte Steffan inzwi-
schen mehrere Erdumrundun-

gen hinter sich gebracht haben,
allein seine Auszeichnung als
„Laufheld“ in der Fachzeit-
schrift „Runner’s World“ brach-
te ihn im Jahr 2015 nach Lissa-
bon, Paris und New York. „Was
in den letzen drei Jahren ge-
schehen ist, ist aber nicht allein
mein Verdienst“, verweist der
Lampertheimer auf einen un-

bändigen Unterstützerkreis, der
deutschlandweit sowie im Aus-
land für die „Athletes“ an den
Start geht. Sei es Johannes Kap-
pel, der in Dänemark den Iron-
man 70.3 gewann oder die Da-
menstaffel, die beim EWR-Tri-
athlon den ersten Platz belegte:
Wo die „Athletes“ auftreten,
sind Erfolge.
Sie aber sind nicht der alleini-

ge Antrieb, vielmehr seien es die
Gesten, die den Spirit der Ge-

meinsamkeit heraufbeschwö-
ren: Etwa dann, wenn Emil
Neubauer mithilfe der „Athle-
tes“ am „Wings for Life World
Run“ in München teilnehmen
und in einem speziellen Roll-
stuhl angeschoben werden
konnte – in diesem Fall vom US-
Amerikaner Brian Switzer, der
am Usher-Syndrom (seltene
Form der Taubblindheit) leidet
und mit Emil eine Strecke von
elf Kilometern zurücklegte.
Auch die Kindergarten-Aktion,
bei der mit Spielzeug gefüllte
Kartons an 17 Kindergärten ver-
teilt wurden (drei stehen noch
aus), wäre ohne die Hilfe der
Supporter nicht möglich gewe-
sen. Darüber hinaus konnte mit-
hilfe der „Athletes“ der Wasser-
spielplatz der Kita Schwalben-
nest wieder in Betrieb genom-
men werden.
Für 2017 hat sich der Lampert-

heimer unter anderen den
„Wings for Life World Run“ in
Peru vorgenommen. Sogar in
dem Andenstaat sind mittler-
weile Supporter beheimatet.
Auch die Teilnahme am „Two-

Oceans“-Marathon in Südafrika
würde ihn reizen. Ob er dies als
neues „Idol“ in Sachen Engage-
ment tun wird, liegt allerdings
nicht in seiner Hand. Hier haben
die User das letzte Wort, die
über ihr „Vorbild“ abstimmen
können. Die Auswahl ist illuster,
denn in den anderen Kategorien
sind beispielsweise Hoffenheim-
Coach Julian Nagelsmann oder
Ironman-Ikone Jan Frodeno ver-
treten. Natürlich sei dies auch
eine besondere Wertschätzung.
„Es zeigt aber, dass jeder ein
Vorbild sein kann und man da-
für nicht unbedingt einen Welt-
rekord aufstellen muss. Es be-
weist, dass man mit kleinen
Dingen Großes bewirken kann“,
was gerade für das Voting spre-
che, so Steffan, der das Credo
„man muss sich an seinen Taten
messen lassen“ verinnerlicht
hat.
Und im Hinblick auf die

„Athletes for Charity“ komme es
nicht auf Größe an: „Es geht
nicht darum, dass größte Pro-
jekt zu sein, sondern das so-
zialste.“

Von André Heuwinkel

Marco Steffan (Mitte, stehend) Engagement unterstützen auch die Footballer Rhein-Neckar Bandits. Der körperlich eingeschränkte Emil Neubauer durfte im Stadion den Münz-
wurf ausführen. Foto: Thomas Nieß

RÜCKBLICK

Das ist nicht allein
mein Verdienst.

Marco Steffan
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