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LAMPERTHEIM
AUF EIN WORT

Land in Sicht!
Reinald Fuhr
Pfarrer Evangelische
Kirchengemeinden
Hüttenfeld und Neuschloß

I

ch bin jetzt 61, und mein Arbeitgeber, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, wollte kürzlich von mir eine „unverbindliche“ Aussage darüber, wann ich in Pension gehen möchte. Ich kam mir
vor wie der unvorbereitete Schüler, der zum Vokabeltest an die Tafel gerufen wird: „ruhegehaltsfähige
Dienstzeit“, „Hinzuverdienstgrenze“, „zu versteuernder Anteil des Alterseinkommens“, „gesetzliche AltersLockerheit und
grenze“, „monatliche AbschläGelassenheit
ge“. Inzwischen bin ich selbst
nehmen zu
Experte und kann mir für jeden 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 Entschiedenheit in meinen Überzeugungen und Einstellungen. Jahrzehntelange Erfahrungen hängen wie reife 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!

Wenig Nitrat in
Beregnungsbrunnen
GRUNDWASSER Bauernverband weist Vorwürfe
bezüglich hoher Düngemittelbelastung zurück
LAMPERTHEIM (red). Der Regionalbauernverband Starkenburg nimmt Stellung zum Artikel „Aktuelle Messergebnisse
liegen vor: Grundwasser in der
Rheinebene bei Bürstadt mit
Nitraten belastet“. In dem Bericht informierte der „Grundwasserschutzverein“ VSG-Gewässerschutz über Nitratgehalte in Privatbrunnen von Lampertheim und Bürstadt von bis
zu 210 Milligramm/Liter. Verursacher ist dem Verein zufolge die hiesige Landwirtschaft.
Dr. Willi Billau, Lampertheimer Landwirt und Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Starkenburg weist daraufhin, dass die Nitratwerte,
die im Brunnenwasser gemessen wurden, das unterhalb von
Ackerflächen ist, niedrig sind:
„Aufgrund umfangreicher eigener Messungen und Auswertung der Nitratwerte der
Grundwasserdatenbank rätseln
selbst Experten, warum in intensiv bewirtschafteten Regionen mit zum Teil geringen
Decklehmstärken und intensiver Beregnung, wie zum Beispiel in Lampertheim, die Nitratgehalte der Beregnungsbrunnen sehr niedrig, das
heißt zwischen null und 10
Milligramm (jeweils pro Liter!), selten über 30 Milligramm liegen.“ Im Bergsträßer 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 niedrige Nitratgehalte hinter den Gemeinden und hohe vor den Gemeinden bezüglich der Fließrichtung des Grundwassers. In
Lampertheim liegen beispielsweise sämtliche Messbrunnen
über 50 Milligramm in der Gemeinde oder am Stadtrand. Ein
Messbrunnen im Feld allerdings weist 170 Milligramm

(c).

auf. Nach Recherchen liegt er
unmittelbar an einer Kleindeponie, während 100 Meter weiter ein zweiter Messbrunnen
an einem Spargelacker seit 30
Jahren bis heute null Milligramm aufweist.“ Deshalb
müsse dringend Ursachenforschung betrieben werden. Es
sei nicht sinnvoll, wenn die
Landwirtschaft in absolut unproblematischen Gemarkungen ihre erfolgreiche Bewirtschaftung einschränkt. Es existieren überdies organisch-geologisch bedingte Nitratabbausysteme.
„Heute arbeiten wir intensiv
bei der Wasserrahmenrichtlinie mit, es werden unzählige
Bodenproben zur Bedarfsanalyse im Frühjahr und zur Kontrolle im Herbst gezogen.“ Willi
Billau ist Mitkoordinator bei
der Weiterentwicklung der
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Maßnahmengebiete und Verfahren in Starkenburg sowie
Mitarbeiter im Leuchtturmprojekt Nitrat des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Er betont:
„Es werden vermehrt Zwischenfrüchte angebaut, es erfolgt eine intensive, einzelbetriebliche Beratung. Wir werden weiter umweltschonend
Obst, Gemüse und Feldfrüchte
in der Region für die Region erzeugen. Unsere Tierhaltung in
Hessen mit nur 0,6 Großvieheinheiten zeugt von geringer
Viehdichte, von welcher ebenfalls keine Gefahren ausgeht.“
Neueste Trendberechnungen
aus 16 Bundesländern zeigten,
dass der Anteil der Brunnen
über 50 Milligramm je Liter in
drei Bundesländern stetig abnimmt, bei den anderen Bundesländern, darunter in Hessen, sei die Tendenz gleichbleibend.

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

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

Von André Heuwinkel
LAMPERTHEIM. Was ist heutzutage ein männliches Vorbild? Sicher ist, dass antiquierte Ernährervorstellungen der Vergangenheit angehören. Aktuell ist diese
Fragestellung auch 53 Jahre
nach Alexander Mitscherlichs
„Vaterloser Gesellschaft“ zweifelsohne. Doch im Folgenden
geht es nur bedingt um soziologische Exkurse. Die Männerzeitschrift „Men’s Health“ sucht
neue Idole, denn die alten Rollenbilder hätten ausgedient. In
den Kategorien „Engagement“,
„Stil“ und „Sport“ werden insgesamt 15 „Vorzeigemänner“
vorgestellt, über die der Leser
sogar abstimmen kann. Und siehe da: Ein nicht ganz unbekannter Lampertheimer steht in der
Kategorie „Engagement“ zur
Auswahl: Die Rede ist von Marco Steffan, der vor über drei Jahren die wohltätige Sportlerorganisation „Athletes for Charity“
aus der Taufe hob.
Dabei sei der Ansatz des 40Jährigen auf die Frage nach der

Vorbildrolle dieser gewesen:
„Wenn ich Kinder hätte, würden
sie es dann gut finden, was ich
mache?“, war die Ausgangsüberlegung des Extremsportlers,
der das Andenken an seinen
besten Freund Alexander Breithaupt stets im Herzen trägt:
Dessen Krebserkrankung war
es, warum Steffan die „Athletes“
gegründet hat, um gerade Kindern etwas Gutes zu tun, denen
es nicht so gut geht wie anderen. Vor vier Monaten erlag Alexander Breithaupt seiner Erkrankung. Aufgeben wäre aber
niemals in seinem Sinne gewesen. Marco Steffan macht weiter: für die gute Sache, für Leidenschaft, für Kinder.
„Wir wachsen stetig“, sagt der
Nimmermüde, zu dessen Supporterkreis (Unterstützer) neben
dem Football-Team der RheinNeckar Bandits und den Baseballern Ladenburg Romans inzwischen auch der bekannte
Lampertheimer
Krimi-Autor
Manfred Krämer zählt. Für sein
Projekt dürfte Steffan inzwischen mehrere Erdumrundun-

gen hinter sich gebracht haben,
allein seine Auszeichnung als
„Laufheld“ in der Fachzeitschrift „Runner’s World“ brachte ihn im Jahr 2015 nach Lissabon, Paris und New York. „Was
in den letzen drei Jahren geschehen ist, ist aber nicht allein
mein Verdienst“, verweist der
Lampertheimer auf einen un-
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bändigen Unterstützerkreis, der
deutschlandweit sowie im Ausland für die „Athletes“ an den
Start geht. Sei es Johannes Kappel, der in Dänemark den Ironman 70.3 gewann oder die Damenstaffel, die beim EWR-Triathlon den ersten Platz belegte:
Wo die „Athletes“ auftreten,
sind Erfolge.
Sie aber sind nicht der alleinige Antrieb, vielmehr seien es die
Gesten, die den Spirit der Ge-

meinsamkeit heraufbeschwören: Etwa dann, wenn Emil
Neubauer mithilfe der „Athletes“ am „Wings for Life World
Run“ in München teilnehmen
und in einem speziellen Rollstuhl angeschoben werden
konnte – in diesem Fall vom USAmerikaner 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 verteilt wurden (drei stehen noch
aus), wäre ohne die Hilfe der
Supporter nicht möglich gewesen. Darüber hinaus konnte mithilfe der „Athletes“ der Wasserspielplatz der Kita Schwalbennest wieder in Betrieb genommen werden.
Für 2017 hat sich der Lampertheimer unter anderen den
„Wings for Life World Run“ in
Peru vorgenommen. Sogar in
dem Andenstaat sind mittlerweile Supporter beheimatet.
Auch die Teilnahme am „Two-

Oceans“-Marathon in Südafrika
würde ihn reizen. Ob er dies als
neues „Idol“ in Sachen Engagement 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 HoffenheimCoach Julian Nagelsmann oder
Ironman-Ikone Jan Frodeno vertreten. Natürlich sei dies auch
eine besondere Wertschätzung.
„Es zeigt aber, dass jeder ein
Vorbild sein kann und man dafür nicht unbedingt einen Weltrekord aufstellen muss. Es beweist, dass man mit kleinen
Dingen Großes bewirken kann“,
was gerade für das Voting spreche, 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 Projekt zu sein, sondern das sozialste.“

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 ergatterten die Frauen des Wassersportvereins
Lampertheim
gleich vier Titel und eine Silbermedaille. Der Kajakvierer holte
die Goldmedaille, Petra Wolfrum, Elke Schönherr, Regina
Richter und Heike Dolschuk
freuten sich sehr über ihren Erfolg. Petra Wolfrum siegte auch
im Einer über 500 Meter sowie
im Zweier mit Elke Schönherr
über die gleiche Distanz. Den
vierten Titel holte Regina Richter im Einer über 6000 Meter.
Der Nachwuchs des WSV war
bei den Süddeutschen Meisterschaften ebenfalls erfolgreich:

RÜCKBLICK
Er gewann acht Titel, eine Silber- und sechs Bronzemedaillen
und sorgte damit für die bislang
einzigartige Erfolgsbilanz des
Wassersportvereins.
Einen großen Coup landete
vor Jahren der ASV-Ringer Jochen Mades bei den RingerWeltmeisterschaften im spanischen Barcelona. Erst im Endkampf musste er sich seinem
sowjetischen Gegenüber nach

Die erfolgreichen WSV-Frauen Petra Wolfrum, Elke Schönherr, Regina Richter und Heike Delschuk bei der
Siegerehrung in München.
Repro: Thorsten Gutschalk

Punktwertung beugen. Mades
wurde so Vizeweltmeister der AJugend in der Gewichtsklasse
bis 54 Kilogramm im griechischrömischen Stil. Das war die einzige deutsche Medaille bei der
WM. Vorstandsmitglieder des
ASV Lampertheim und des KSV
Hemsbach sowie Politiker seiner
Heimatstadt Hemsbach empfingen den jungen Mann begeistert
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am Frankfurter Flughafen.
Gleich vier Fahrzeuge waren
Ende Juli 1991 an einem Auffahrunfall in der Neuschloßstraße beteiligt. Drei Fahrzeuge waren hintereinander unterwegs
und mussten verkehrsbedingt
anhalten. Ein vierter Fahrer bemerkte 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 feststellen.
Das kleinere der beiden Munitionsdepots im Panzerwald sollte geschlossen und an den Bund
zurückgegeben werden. Dies
teilte 1991 die Vertretung der
US-Streitkräfte mit. Den Zeitpunkt der Rückgabe der 50 Hektar Waldfläche sagte sie allerdings 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 aufgegeben werden, und die Panzer
sollten verschwinden.
1991 plante die Bergsträßer
Umweltdezernentin Dr. EvaMaria Krüger, den durch eine
ehemalige Chemiefabrik verseuchten Boden in Neuschloß
genau untersuchen zu lassen.
Ein Institut sollte mit neuesten
Methoden per Röntgenstrahlen
und mit geochemischen sowie
geophysikalischen Mitteln vorhandene 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.

