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Bauprojekt auf dem „Freizeitkicker“?
Behindertenhilfe will nicht auf den Turnvater-Jahn-Platz / Skate-Anlage soll auf Sportcampus

BÜRSTADT. Anwohner und
Hundehalter am Turnvater-
Jahn-Platz können aufatmen:
Die Behindertenhilfe Bergstra-
ße (BHB) will an dieser Stelle
nicht bauen. Stattdessen rückt
ein anderes Areal in den Blick
– das Freizeitkickergelände.
Als die BHB vor ein paar Mo-

naten ein starkes Interesse be-
kundete, in Bürstadt Wohn-
häuser für Behinderte errich-
ten zu wollen, und die Politik
über den Turnvater-Jahn-Platz
als möglichen Standort vor-
schlug, gab es laute Kritik.
Bürger schrieben Leserbriefe,
weil sie die kleine Parkanlage
mit einer alten Zeder und wei-
teren Bäumen behalten woll-
ten. Hundebesitzer demonst-
rierten sogar für den Erhalt
der Grünfläche.
Das hat auch die BHB mitbe-

kommen und nun gegenüber
der Stadt erklärt, diesen Platz
wegen der Anwohnerproteste
und aus Naturschutzgründen
nicht bebauen zu wollen. Da
der Beethovenplatz vorerst
nicht als Baugelände zur Ver-
fügung stehen kann, schlägt
die BHB die Südwestecke des
Freizeitkickergeländes als
möglichen Standort für ein
Wohnhaus vor. Allerdings
unter der Bedingung, dass
hier auch eine normale Wohn-
bebauung erfolgt. Hilfreich
wäre es, wenn dort weitere
Infrastruktur entstünde, zum
Beispiel ein Ärztehaus und
Einkaufsmöglichkeiten. Wobei
es in unmittelbarer Nachbar-
schaft schon einen Super-
markt gibt. „Unter diesen Ge-
gebenheiten ist die Stadt
Bürstadt unser Favorit für den
Neubau eines Wohnhauses“,
schreibt BHB-Geschäftsführer
Christian Dreiss. Die BHB
möchte zeitnah mit ihrem
Bauprojekt beginnen.
Die Stadtverwaltung bekun-

det Sympathie für den Vor-
schlag der BHB, das Freizeit-
kickergelände zu bebauen. Sie
schlägt vor, die im Südosten
des Areals befindlichen zwei
Basketballfelder und die Ska-

te-Anlage zu verlegen: auf den
künftigen Bildungs- und
Sportcampus. Das passt auch
zu den Wünschen, die der Ju-
gendrat geäußert hat: Das Gre-
mium möchte die Skate-Anla-
ge mit weiteren Elementen
aufwerten sowie das Areal be-
leuchten. Und es beklagt
außerdem die räumliche Tren-
nung vom Sportcampus. Die
Verwaltung bemerkt, dass
schon die bestehende Anlage
lärmtechnisch „an die zulässi-
gen Grenzwerte“ stößt. Mit
der Installation weiterer Ele-
mente „wäre der Standort
nicht mehr vereinbar mit den
höchstzulässigen Lärmwer-
ten“, heißt es in der Verwal-
tungsvorlage für den Umwelt-
und Stadtentwicklungsaus-
schuss, der am Mittwoch, 28.
Oktober, über das Thema Frei-
zeitkicker berät. Eine künftige
Skate-Anlage könne im Osten
des Sportcampus angesiedelt

werden, zwischen einem neu-
en Parkplatz und dem Ein-
tracht-Sportplatz. Als Ersatz
für die zwei Basketballfelder
könnte im Westen des Cam-
pus ein neues Feld entstehen,
unmittelbar westlich des Fuß-

ballplatzes. Alternativ sei es
denkbar, die Basketballfelder
zu belassen, um sie als Frei-
zeitfläche in eine Wohnstruk-
tur zu integrieren.
Die Politiker müssen bei

ihrer Entscheidung über die
Nutzung des Freizeitkickers
eine weitere Sache berück-
sichtigen: Beim Sportcampus
ist ein „Wärmenetz 4.0“ ge-
plant, ein Konzept dafür ist
bereits beauftragt. Ziel ist es,
mit der auf dem Campus er-
zeugten Energie auch umlie-
gende Bereiche zu versorgen –
das geht nur bis zu einer be-
stimmten Entfernung. Bauten
auf dem Freizeitkicker könn-
ten dann energetisch versorgt
werden.
Das von der BHB angeregte

Ärztehaus sei ebenfalls auf
dem Gelände denkbar, denn
es sei gut erreichbar, und aus-
reichend Stellplätze könnten
auch geschaffen werden. Das

Freizeitkickerareal könne
grundsätzlich bebaut werden,
weil es im Regionalplan als
„Siedlungsfläche Bestand“
ausgewiesen ist.
Die Politik muss nun, schlägt

die Verwaltung vor, einen
Grundsatzbeschluss fassen,
mit dem noch keine Festle-
gung für eine bestimmte Nut-
zung des Freizeitkickers ge-
troffen werde. Dann könne die
Verwaltung vertiefend überle-
gen und den Gremien nach
und nach Vorschläge zur Bera-
tung machen. Ein Grundsatz-
beschluss sei jetzt wichtig,
weil die BHB eine zeitnahe
Entscheidung treffen möchte
und weil die Planung des Wär-
menetzes 4.0 noch beeinflusst
werden kann – außerdem
könnten die zusätzlichen Frei-
zeitaktivitäten bei der jetzt an-
stehenden Ausschreibung des
Sportcampus berücksichtigt
werden. .. KOMMENTAR

Von Oliver Lohmann

Nach fast 75 Jahren ist Schluss
Leder- und Sporthaus Deutsch in der Marktstraße schließt zum 31. Dezember / Familienbetrieb seit drei Generationen

BÜRSTADT. Und wieder
schließt ein etabliertes Ge-
schäft in Bürstadt. Das Leder-
und Sporthaus Deutsch wird
spätestens zum Ende des Jah-
res dichtmachen. Die Bür-
städter kannten das Unter-
nehmen nur unter dem Na-
men „Lerrer-Deitsch“. Der
kleine, aber feine Laden hat
mehr als 73 Jahre seine Kund-
schaft bedient.
Der Familienbetrieb wurde

1947 von Sabine Deutsch ge-
gründet. Kurz nach dem
Krieg fing alles mit Bedarfsar-
tikel für Schuhmacher an, die
an die Schuster in der Region
verkauft wurden. Für Privat-
kunden fanden sich damals
schon Kleinlederwaren im
Sortiment. Das Angebot wur-
de nach und nach erweitert.
Zunächst waren es Dinge wie
Handtaschen, Geldbeutel und
Regenschirme. Später kam
Sportkleidung aller Art dazu,
Freizeit- und Trainingsanzü-
ge. Im Laufe der Jahre um-
fasste die Angebotspalette
auch die Annahme von
Schuhreparaturen, der Textil-
reinigung, den Hermes-Dienst
und das Passfotostudio.
Schon im Alter von neun

Jahren stand die jetzige Inha-
berin Ilona Ehrbächer bei
ihrer Mutter Sabine Deutsch
mit im Laden. Sie hat auch

später dort eine Lehre ge-
macht und das Geschäft am
1. September 1995 übernom-
men. Ihre Mutter ist vor vier
Jahren verstorben. Mit der
Übernahme war anfangs auch
Ehrbächers Tochter Sandra
Franzmann als Angestellte
beschäftigt. Seit zehn Jahren
ist die gelernte Einzelhan-
delskauffrau nur noch halb-
tags tätig. Ihre Ausbildung
hat sie beim Mannheimer

Kaufhaus Hertie absolviert.
„Meine Mutter fand es da-
mals besser, dass ich aus-
wärts eine Lehre mache“,
sagt Franzmann.
Vor diesem Hintergrund blu-

tet Ilona Ehrbächer das Herz,
dass sie den Traditionsbetrieb
schließen muss. Muss, weil
das Haus, in dem sich der La-
den befindet, verkauft wor-
den ist. Es gehörte der Tante,
die im Januar verstarb. Was

der neue Käufer damit vor-
hat, weiß Ehrbächer nicht.
Aber weitere Faktoren haben
sie zur Schließung veranlasst
und bestärkt. So ist der Laden
durch die Einkaufsmöglich-
keiten im Internet und die
Angebote der Supermärkte
„nicht mehr der Läufer“, wie
Sandra Franzmann sagt. Ein
Übriges hat der Umsatzrück-
gang durch die Corona-Pan-
demie bewirkt. „Es war ein

schlechter Sommer“, stellt
die Inhabertochter fest. Die
Kunden fuhren nicht in den
Urlaub und brauchten daher
auch keine Koffer.
Auch das Alter von Ilona

Ehrbächer, der die 73 Jahre
allerdings nicht anzusehen
sind, spielt eine Rolle. Die In-
haberin wird dann ihren
wohlverdienten Ruhestand
genießen und die 48-jährige
Tochter Sandra einem Büro-
job in Lampertheim nachge-
hen.
Nun steht der Räumungs-

verkauf an, der möglichst
schnell über die Bühne gehen
soll und spätestens zum Ende
des Jahres beendet sein wird.
Dann wird „Lerrer-Deitsch“
endgültig geschlossen. Bis
dahin gibt es auf alle Waren
Rabatte von 20 bis 40 Pro-
zent, Koffer werden sogar mit
50 Prozent skontiert. Die Ser-
viceleistungen laufen eben-
falls noch bis Jahresende wei-
ter, die Nachfolge wird bis da-
hin geklärt.

Von Frank Gumbel

Auf dem Freizeitkickerareal im Osten der Stadt könnten Wohngebäude und ein Ärztehaus entstehen. Foto: Thorsten Gutschalk

Sandra Franzmann (links) und ihre Mutter Ilona Ehrbächer sehen sich gezwungen, den Familienbe-
trieb nach fast 75 Jahren aufzugeben. Foto: Thorsten Gutschalk

Drogentest reagiert positiv
BÜRSTADT (red). Zivilfahnder

haben am Montag, 26. Okto-
ber, einen 22 Jahre alten Rol-
lerfahrer vorläufig festgenom-
men und eine Anzeige wegen
des Verdachts des Fahrens
unter Drogeneinfluss eingelei-
tet. Gegen 16 Uhr stoppten die
Beamten den jungen Mann

aus Bürstadt im Bereich der
Wasserwerkstraße. Bei der
Kontrolle fielen den Polizisten
deutliche Anzeichen auf, die
eine Drogenbeeinflussung ver-
muten ließen. Ein Drogentest
reagierte positiv auf THC, was
eine Blutentnahme auf der
Wache zur Folge hatte.
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Innerhalb einer Woche liegt nun schon der zweite
richtungweisende Vorschlag für die Stadtentwick-
lung auf dem Tisch. So wie die Bebauung des Oli-

II-Areals eine sinnvolle Entscheidung ist, so ist auch
der Verzicht auf die Bebauung des Turnvater-Jahn-
Platzes zu begrüßen. Diese kleine grüne Lunge inmit-
ten der Bebauung ist zweifellos erhaltenswert. Die

Anregung der Behindertenhilfe
Bergstraße, ein Wohnhaus auf
dem Freizeitkicker bauen zu
wollen, ist die bessere Alterna-
tive. Weitere Wohngebäude

könnten hier entstehen. Allerdings müsste für Lärm-
schutz gesorgt werden. Optimal wäre es, könnte man
die hier entstehende Wohnbebauung an das Wärme-
netz des Bildungs- und Sportcampus anschließen.
Sollte es tatsächlich gelingen, hier auch ein Ärzte-
haus aus der Taufe zu heben, wäre das Gelände sinn-
voll genutzt und hätte trotz der Stadtrandlage eine
gute Infrastruktur. Skate-Anlage und Basketballfelder
könnten auf dem Sportcampus integriert werden. Da-
mit wäre auch eine Lärmquelle für die Anwohner be-
seitigt. Geklärt werden muss allerdings noch, inwie-
weit Bedarf für einen Bolzplatz besteht – für diese
„Freizeitkicker“ muss auch in Zukunft eine Möglich-
keit bestehen, dem runden Leder nachzujagen.

Anbindung ans
Wärmenetz wäre
optimal
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Oliver Lohmann
zur Stadtentwicklung

oliver.lohmann@vrm.de

Bessere Idee

„Die Welt steht an
einem Wendepunkt“
DGB-Seminar beschäftigt sich mit Zusammenhang

von ökologischen und sozialen Problemen

BÜRSTADT (red). „Die soziale
und ökologische Krise gemein-
sam anpacken!“ Unter diesem
Motto hatte der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) im
Kreis Bergstraße zusammen
mit der Arbeitsgemeinschaft
„Arbeit und Leben Südhessen“
(DGB und Volkshochschule)
zu einem Tagesseminar nach
Bürstadt eingeladen. An der
Tagung nahmen Gewerkschaf-
ter, Mitglieder der DGB-Jugend
Bergstraße, des Klimabündnis-
ses Bergstraße und Aktivisten
von Fridays For Future teil.
Den inhaltlichen Einstieg
übernahm Tobias Stankewitz
aus Berlin, der in der gewerk-
schaftlichen Bildungsarbeit
aktiv ist.
Für die Seminarteilnehmer

ist klar: „Die Welt steht an
einem Wendepunkt globalen
Ausmaßes: Die Artenvielfalt
nimmt stark ab, weite Teile des
Ozeans sind vermüllt, der Re-
genwald wird massiv abge-
holzt, wir erleben eine Zunah-
me klimatischer Extreme, die
Menschheit verbraucht in stei-
gendem Maße Ressourcen, die
nur begrenzt zur Verfügung
stehen, was zu einer Zunahme
von Spannungen und Kriegen
führt. Es ist Zeit für einen
grundlegenden Kurswechsel.“
DGB-Kreisvorsitzender Sven

Wingerter (Wald-Michelbach)
machte deutlich: „Die zuneh-
mende Globalisierung im neo-
liberalen Kapitalismus hat so-
ziale Krisen verschärft, Be-
schäftigte unter Druck gesetzt
und neue Verteilungskonflikte
ausgelöst. Gleichzeitig hat die
Naturzerstörung mit der Inten-
sivierung der Umwelteingriffe
und dem Klimawandel neue
Dimensionen angenommen.
Gute Arbeit, soziale Gerechtig-
keit und eine gesunde Umwelt
sind kein Gegensatz, sie bedin-
gen einander. Als Mitglied im
Klimabündnis Bergstraße teilt
der DGB das Ziel der For-Futu-
re-Bewegung: Wir müssen die
drohende Klimakrise abwen-
den. Deshalb setzen wir uns
aktiv für einen raschen und
grundlegenden sozial-ökologi-
schen Umbau ein.“ Wingerter
unterstrich: „Klimaschutz geht
nur sozial. Die Menschen
müssen sich den Klimaschutz
auch leisten können. Niemand
darf abgehängt werden.“
Der südhessische DGB-Re-

gionssekretär Horst Raupp
(Darmstadt) bekräftigte: „Die
Friedensbewegung, die soziale
und die ökologische Bewe-
gung müssen ihr Kräfte bün-
deln, um den notwendigen
grundlegenden Kurswechsel
durchzusetzen.“

KURZ NOTIERT

Treffen fallen aus
BÜRSTADT (red). Bei der Her-

nie-Selbsthilfegruppe finden
zurzeit keine Gruppentreffen
statt. Jedoch ist die Gruppe
telefonisch unter 0179-
3790325 erreichbar.

Keine Hähnchen
BÜRSTADT (schl). Aufgrund

der aktuellen Corona-Situa-
tion sagt der Vorstand des Ge-
flügelzuchtvereins für dieses
Jahr die Hähnchenabende in
der Gockelklause ab.

. Leder-Deutsch in der Markt-
straße ist noch geöffnet bis
zum 31. Dezember, montags
bis freitags 9 bis 12.30 Uhr und
14.30 bis 18.30 Uhr (außer Mitt-
woch- und Donnerstagnachmit-
tag), samstags 9 bis 13 Uhr. (frg)

NOCH GEÖFFNET

. Der Umwelt- und Stadtent-
wicklungsausschuss tagt am
Mittwoch, 28. Oktober, um
19.30 Uhr im Sitzungssaal
des Bürgerhauses. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter ande-
rem Anträge der Fraktionen:
Die Grünen wollen barrierefreie
Bushaltestellen, CDU und FDP
mehr Hundekotbeutelspender
haben und einen Ideenwettbe-
werb für eine „Grüne Mitte Be-
ethovenpark“ initiieren. Bürger
können vor Sitzungsbeginn Fra-
gen stellen. (olo)

TERMIN


