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Vereine wie FC Barcelona, Paris St. German, Ajax Amsterdam oder Borussia Dortmund kicken bereits auf Kunstrasensystemen, die mit Fasern aus Abtsteinach ausgerüs-
tet wurden. Doch der neue Platz des Fußballclubs Ober-Abtsteinach weist eine Besonderheit auf. Foto: Dagmar Jährling

Bergsträßer Bio-Kunstrasen
Klimaneutrale Sanierung: Fußballclub Ober-Abtsteinach bringt auf seinem Platz Oliven ins Spiel

KREIS BERGSTRASSE. Wenn es 
Punkte für den Umweltschutz 
gäbe, würde der Fußballclub 
Ober-Abtsteinach (FCO) in die 
Bundesliga aufsteigen. Im 
Rahmen des Modells „Waste 
Field“ zur Wiederverwertung 
von Materialien in Kunstrasen 
wurde auf dem 500 Meter 
hoch gelegenen Platz am 
Hardberg zum ersten Mal ge-
zeigt, wie ein 6000 Quadrat-
meter großes Spielfeld klima-
neutral saniert werden kann. 
FCO-Vorsitzender Michael Jöst 
erklärte geladenen Gästen, für 
was der Verein 320 000 Euro 
investiert hat und warum die 
Nationale Klimaschutzinitiati-
ve bereit war, 80 Prozent der 
Kosten für dieses Umweltpro-
jekt zu finanzieren.
Wie es der FCO mit seinen 

480 Mitgliedern in sechs Abtei-
lungen geschafft hat, zum Vor-
bild für weitaus größere Clubs 
zu werden, erläuterte der Phy-
siker Dr. Tobias Engert im Rat-
haus der Gemeinde Abtstei-
nach. Er ist stellvertretender

FCO-Vorsitzender. Engert und 
seine Vereinskameraden ha-
ben viele Stunden ehrenamtli-
cher Arbeit in das Projekt in-
vestiert.
Bei dieser ökologischen Sa-

nierung wurde Engert zufolge 
das alte Kunststoffrasensystem 
samt Mikroplastik in den Wirt-
schaftskreislauf zurückge-
führt. Und zum ersten Mal sei 
bei der Herstellung eines neu-
en Kunstrasens rein biologi-
sches Material verwendet wor-
den, das aus Rapsöl gewonnen 
wird.
Sowohl bei der Entsorgung 

des Abfalls als auch bei der 
Produktion des Bio-Kunstra-
sens war das Abtsteinacher 
Unternehmen Morton Extru-
sionstechnik GmbH der Part-
ner. Morton-Geschäftsführerin 
Dr. Cornelia Röger-Göpfert be-
richtete, wie in ihrer Firma der 
alte Kunstrasen in seine Be-
standteile aufgespaltet wird. 
Der Sand wird gereinigt und 
kann in den Produktionskreis-
lauf zurückgeführt werden. 
Füllmaterial zwischen den 
künstlichen Grashalmen sind

nun gemahlene Olivenkerne.
„In dieser Kombination ist der
neuartige Sportplatz ein CO2-
Speicher“, erläuterte Engert. 
Nach seinen Berechnungen 
werden in Abtsteinach 300 
Tonnen Kohlendioxid einge-
spart sowie 135 Tonnen Abfall 
vermieden.
Die EU will Kunststoffgranu-

lat verbieten, schlägt aber kei-
ne Alternativen vor. Im Deut-
schen Olympischen Sportbund 
wird überlegt, Filtersysteme 
einzubauen, um zu verhin-
dern, dass Mikroplastik von 
den Spielfeldern in die Umwelt 
gelangen kann. Das Abtsteina-
cher Modell könnte vielen Ver-
einen die Sorgen nehmen.
Kunstrasen wird alle 15 Jah-

re erneuert. In Deutschland 
sind deshalb in den kommen-
den Jahren 19 000 Fußball-
und Tennisplätze an der Reihe. 
Engert rechnete vor: 1,74 Mil-
lionen Tonnen Müll würden 
entstehen, allein auf Fußball-
plätzen. Herkömmlich verwer-
tet, würden so 3,2 Millionen
Tonnen CO2-Äquivalent gebil-
det.

Unter den verschiedenen Ab-
fallstoffen bildet das Granulat 
die größte Gefahr und die 
größten Probleme, weil daraus 
Mikroplastik gebildet wird. 
Durch neue Methoden wird 
das alte Granulat so aufge-
arbeitet, dass es in die Elasti-
zitätsschicht neuer Kunstra-
senplätze eingebaut werden 
kann.
Wenn statt Granulat gemah-

lene Olivenkerne als Füllmate-
rial verwendet werden, verbes-
sert dies die Platzverhältnisse. 
Bio-Kunstrasen ist griffiger als 
die herkömmlichen Rasensys-
teme.
Wie Engert weiter berichtete, 

begannen die Umbauarbeiten 
am 11. Oktober. Am 2. Novem-
ber war alles fertig. Um die 
Lohnkosten in Grenzen zu hal-
ten, packten viele der Vereins-
mitglieder mit an. Zunächst 
wurde das alte Material behut-
sam abgetragen, verpackt und 
verladen. Anschließend wurde 
die Elastizitätsschicht gereinigt 
und ausgebessert. Zudem wur-
de die Elastikschicht verbes-
sert, die Drainage gereinigt

und der Blitzschutz überprüft. 
Für das Projekt interessierten 
sich Politiker und Sportfunk-
tionäre, darunter der Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Michael 
Meister (CDU), früherer 
Staatssekretär im Forschungs-
ministerium. Der Bergsträßer 
Landrat Christian Engelhardt 
(CDU) und Bürgermeisterin 
Angelika Beckenbach lobten 
das Engagement des Vereins. 
Über den Sport hinaus prägt 
der FCO das Leben in der mit 
2450 Einwohnern kleinsten 
Gemeinde des Kreises. Ob bei 
der Integration von Geflüchte-
ten, im Fastnachtsverein Okac-
lu oder in der Jugendarbeit: 
Überall engagieren sich FCO-
Mitglieder. Zu den Heimspie-
len der Mannschaft kommen 
bis zu 1000 Zuschauer.
100 Jahre nach der Vereins-

gründung soll der Platz am 21. 
Mai eingeweiht werden. Damit 
bereitet sich der Club selbst 
das schönste Geschenk zum 
Jubiläum. Schirmherrin ist die 
Landtagsabgeordnete Birgit 
Heitland (CDU).
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Von Bernd Sterzelmaier

Neue „Gestaltung des Tages“ in Lorsch
Behindertenhilfe Bergstraße hat Angebote für Senioren mit Beeinträchtigung / Bedarf nach solchen Einrichtungen wird steigen

KREIS BERGSTRASSE. Die Be-
hindertenhilfe Bergstraße
(bhb) hat in ihren Wohnhäu-
sern in Lorsch ein neues Ange-
bot eröffnet: die Gestaltung
des Tages, kurz GdT. Es richtet
sich an Menschen mit Beein-
trächtigungen, die nach dem
Ruhestand nicht mehr am
Arbeitsleben teilnehmen. „Das
Angebot ist gut angelaufen,
die Gruppe findet sich gerade
zusammen“, erklärt bhb-Spre-
cherin Vanessa Vogel.
Die Gestaltung des Tages

richtet sich vornehmlich an
Senioren, die etwa in den
Werkstätten der bhb in Bens-
heim, Lorsch oder Fürth be-
schäftigt waren und nun die
Rente gemeinsam mit anderen
verbringen wollen. Auch Jün-
gere, die nach 20-jähriger Tä-
tigkeit einen Rentenanspruch
wegen voller Erwerbsminde-
rung erhalten, können in der
Gestaltung des Tages ihren
Platz finden. „Wir vermitteln
außerdem immer wieder Men-
schen in vertriebsintegrierte
Beschäftigungsplätze“, so Vo-
gel, also auf den sogenannten
ersten Arbeitsmarkt. Auch sie
sind am Ende des Erwerbsle-
bens freilich willkommen.

Eine Betreuung oder gar

Pflege in dem Sinne ist in der
Gestaltung des Tages nicht nö-
tig, die Klienten können ihren
Alltag in der Regel noch weit-
gehend selbst bewältigen.
Doch gehen Menschen mit Be-
einträchtigung in Rente, fällt
bei ihnen, wie bei jedem ande-
ren Arbeitnehmer auch, die
gewohnte Tagesstruktur weg.
Hier setzt das Angebot der Be-
hindertenhilfe an. „Die GdT
bietet eine sinnstiftende Tages-
struktur, lässt den Frauen und
Männern aber auch Freiräume
zur eigenen Gestaltung“, er-
klärt Vanessa Vogel. So richten
sich die Aktivitäten einer
Gruppe nach den Hobbys und

Vorlieben der einzelnen Mit-
glieder. „Alle Teilnehmer früh-
stücken täglich zusammen
und planen dabei ihren Tag,
weiterreichende Aktivitäten
und Ausflüge. Es wird täglich
gemeinsam frisch Mittagessen
gekocht; was auf den Tisch
kommt, entscheidet ebenfalls
die Gruppe“, erläutert Vanessa
Vogel das Konzept. Wer eine
Pause braucht, zieht sich in
den Ruhebereich oder den
Garten zurück.
Die Klienten der Gestaltung

des Tages Lorsch unterneh-
men auch Ausflüge, so kürz-
lich etwa zum Karlstern Mann-
heim (Wildgehege und Vogel-

park). Geplant sind in nächs-
ter Zeit die Ausrichtung eines
Bingo-Nachmittags und die
Entstehung eines Singkreises
und einer Gymnastikgruppe.

Die Einrichtung in Lorsch
befindet sich in der Mannhei-
mer Straße. Die Räume wur-
den nach dem Auszug der Ta-
gesförderstätte neu eingerich-
tet und bezogen. Der Gebäu-
deteil wurde in der Baupla-
nung als Gestaltung des Tages
konzipiert und besteht aus
einer großen Küche mit Essbe-
reich, einem Beschäftigungs-
zimmer mit Balkon, einem
Wohnzimmer und zwei Pflege-
bädern. Eines davon ist mit

dem Rollstuhl oder Pflegebett
barrierefrei befahrbar. Die Lor-
scher GdT bietet Raum für
zehn Klienten. „Schon vor der
Eröffnung waren diese Plätze
besetzt“, sagt Vanessa Vogel.
Die Nutzer sind derzeit zwi-
schen 55 und 70 Jahre alt. Die
Betreuungszeiten sind den
Arbeitszeiten der Werkstatt
angepasst: montags bis don-
nerstags von 8 bis 16 Uhr und
freitags von 8 bis 14 Uhr.
„Der Bedarf nach solchen

Angeboten für Senioren mit
Beeinträchtigung wird in den
kommenden Jahren zuneh-
men“, schätzt Vanessa Vogel.
Die allgemeine Lebenserwar-
tung steigt und der medizini-
sche Fortschritt komme natür-
lich auch den Menschen mit
Behinderung zugute.
Die Behindertenhilfe Berg-

straße betreibt in Bensheim-
Auerbach eine weitere Gestal-
tung des Tages, in der es Platz
für 21 Klienten gibt. Und in
Fürth entsteht derzeit gerade
ein weiteres Angebot. Es soll
künftig Platz für 15 Menschen
mit Beeinträchtigung bieten.
Die Bauarbeiten für den Neu-
bau hatten im Frühjahr 2021
begonnen. Voraussichtlich En-
de dieses Jahres sollen die
neuen Räume bezogen werden
können.

Von Kerstin Schumacher

Bei der Gestaltung des Tages verbringen Senioren mit Beeinträchtigung gemeinsam den Tag – zum
Beispiel mit dem Spiel „Mensch ärgere dich nicht“. Foto: bhb

Eineinhalb Jahrzehnte ist es her, dass nahezu jeder 
Verein im Fußballkreis Bergstraße nach einem 
Kunstrasenplatz lechzte. Die Vorteile lagen freilich

auf der Hand: Kunstrasenplätze wirken gelenkscho-
nend, sind äußerst pflegeleicht und sorgen für deutlich 
weniger Schmutzwäsche als die alten Tennenplätze, die 
einst dem künstlichen Grün weichen mussten. Dass

insbesondere die ein bis drei 
Millimeter großen Granulat-
Kü-gelchen zwischen den 
künstli-chen Grashalmen aber 
wahreUmweltsünder sind, hatten sei-

nerzeit nur die wenigsten Clubs auf der Rechnung. 
Rund 500 Kilogramm Granulat landen laut der Europäi-
schen Chemikalienagentur (ECHA) in der Umwelt. Pro 
Platz und Jahr. Verteilt werden sie über die Schuhe der 
Spieler, den Regen oder mit dem Laubbläser. Sage und 
schreibe zwei Drittel der primären Mikroplastik-Ver-
schmutzung in Europa stammt demnach allein von 
Kunstrasenplätzen. Dies kann und darf keine Zukunft 
mehr haben. Umso höher ist das Abtsteinacher Projekt 
anzusehen: Denn während andernorts noch über Alter-
nativen nachgedacht wird, machten der FCO und die 
lokalen Partner mit ihrer klimaneutralen Platzsanierung 
Nägel mit Köpfen. Das hat bundesweiten Vorbildcha-
rakter und ist jeden Cent der Fördersumme wert.

Herkömmliche 
Kunstrasenplätze 
haben ausgedient
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Vorbildlich
Christopher Frank zur 
klimaneutralen Platzsanierung

christopher.frank@vrm.de

Schwerer Unfall
auf der L 3111

81-jähriger Radfahrer wird zwischen Hüttenfeld 
und Viernheim von einem Auto erfasst

KREIS BERGSTRASSE (schu). 
Zu einem folgenschweren Un-
fall ist es am Montagmorgen 
um kurz nach 8 Uhr auf der 
Landesstraße 3111 zwischen 
Lampertheim-Hüttenfeld und 
Viernheim gekommen. Ein 
Radfahrer, der laut Polizei auf 
dem Mehrzweckstreifen am 
rechten Fahrbahnrand Rich-
tung Viernheim unterwegs 
war, wollte auf Höhe eines 
Parkplatzes linker Hand die 
Fahrbahn queren, um auf die-
sen Parkplatz zu gelangen.
Dazu hob der 81-jährige 

Hüttenfelder kurz die linke 
Hand, bog nach Polizeianga-
ben aber gleichzeitig ab, oh-
ne sich mit einem Schulter-
blick zu vergewissern, dass 
die Fahrbahn frei ist. Die Fah-
rerin eines VW Golf, eine 43 
Jahre alte Frau aus Lampert-
heim, hatte noch versucht,

dem Radfahrer nach rechts 
auszuweichen, jedoch ohne 
Erfolg – sie war schon zu 
dicht dran. Ein Zeuge habe 
den Unfallhergang bestätigt. 
Hinweise, dass die Frau beim 
Autofahren abgelenkt gewe-
sen sein könnte oder zu 
schnell unterwegs war, gibt 
es laut Polizei keine.
Infolge des Zusammenpralls 

stürzte der Senior und zog 
sich schwere Verletzungen an 
Kopf und Schulter zu. Ein 
Rettungswagen transportierte 
den Verletzten ins Kreiskran-
kenhaus nach Heppenheim.
An dem Auto sind Motor-

haube und Außenspiegel be-
schädigt, ebenso das Fahrrad. 
Den Schaden schätzt die Poli-
zei auf rund 1650 Euro. Die 
L 3111 war für die Bergungs-
arbeiten eine halbe Stunde 
voll gesperrt.

Zwei weitere Todesfälle
KREIS BERGSTRASSE (schu). 

Seit Freitag haben sich im 
Kreis Bergstraße 1572 Men-
schen neu mit dem Coronavi-
rus infiziert. Die Sieben-Tage-
Inzidenz ist nach Angaben des 
Robert-Koch-Instituts leicht auf 
1417 gestiegen – nach wie vor 
der landesweit höchste Wert. 
Im Schnitt liegt die Inzidenz in 
Hessen bei einem Wert von 
920. Die Kreisverwaltung mel-
det zwei weitere Todesfälle. 
Dabei handelt es sich um eine

Person im Alter von 72 Jahren 
sowie um eine Person im Alter 
von 83 Jahren. Die Zahl der To-
desfälle im Kreis, die im Zu-
sammenhang mit Covid-19 ste-
hen, steigt damit auf 421. Zu-
dem werden 46 Patienten mit 
positiver PCR-Testung derzeit 
stationär in einem Kranken-
haus behandelt, davon müssen 
fünf intensivmedizinisch be-
treut werden. Der Altersdurch-
schnitt der Betroffenen insge-
samt beträgt 73 Jahre.

CORONA-TICKER

Sprechtag für Unternehmer
KREIS BERGSTRASSE (red). Am 

Dienstag, 22. März, bieten die 
Wirtschaftsförderung Bergstra-
ße und die Wirtschafts- und 
Infrastrukturbank Hessen einen 
Online-Sprechtag zu Förder-
möglichkeiten an. Wer Fragen 
zu Förderkrediten, Beteiligun-
gen, Zuschüssen oder öffentli-
chen Bürgschaften hat, erhält 
auf dem Sprechtag Antworten. 
Der Sprechtag richtet sich an 
Existenzgründer, Unterneh-
mensnachfolger und Bestands-

unternehmen. Der Sprechtag 
ist kostenfrei. Beraterin Nina 
Gibbert-Doll rät für die Vorbe-
reitung: „Unter dem Stichwort 
Förderberatung Hessen finden 
Interessierte auf der Webseite 
der WI-Bank eine Checkliste 
mit wichtigen Unterlagen für 
das Beratungsgespräch.“ Der 
Fördermittel-Sprechtag wird 
online per Videokonferenz ab-
gehalten. Die Terminvereinba-
rung erfolgt über die WFB, 
Telefon 06252-6892970.

AUF  EINEN  BLICK


