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� 400 Vereine haben sich im vergan-
genen Jahr am Umweltcup des DFB
beteiligt.

� In einem Ideenkatalog hatte der
Verband 90 kleine und große Projekte
zusammengefasst, mit denen die
Clubs Punkte sammeln konnten.

� Grundsätzlich galt: Je größer das
Vorhaben, desto mehr Punkte konn-
ten eingefahren werden. Das Spek-
trum reichte von der Installation von
Solaranlagen bis hin zum Aufhängen
von Wassersparplakaten, dem Ein-
stellen eines Umweltmanagers oder
der gemeinsamen Fahrt zum Aus-
wärtsspiel, um Sprit zu sparen.

� Berücksichtigt wurde außerdem,
wieviele Mitglieder ein Verein hat und
wie hoch personeller Aufwand und
Nachhaltigkeit eines Vorhabens
waren. dr

400 Vereine spielten mit

„Wir sind dabei“: Der VfR Fehlheim beteiligte sich am DFB-Umweltcup. Über das gute
Abschneiden freuen sich (v.l.) Helmut Rensch, Stadtrat Adil Oyan und VfR-Vorsitzender
Robin Loew-Albrecht. BILD: NEU

und Sommer ein Biergarten mit 200
Plätzen, Getränkelager und Spiel-
platz an. Beim Umweltcup über-
zeugten die Rasensportler vor allem
mit ihren Renaturierungs- und
Pflanzarbeiten auf dem Gelände.
Drei neue Platanen konnten gesetzt
werden, dazu kamen Feigenbäume,
Oleander und Limonenbäume.

Bonuspunkte gesammelt
Positiv ins Gewicht fiel, dass der VfR
Aufgaben des Bauhofs übernom-
men hat und die beiden Rasenplätze
in Eigenregie mäht. Dafür wurde ex-
tra ein Traktor angeschafft. „Wir tru-
gen dazu bei, die Aufwendungen der
Stadt etwas zu reduzieren“, freute
sich Loew-Albrecht.

Ein paar Bonuspunkte heimsten
die Fehlheimer ein, weil vor einiger
Zeit ein Storchennest auf das Grund-
stück umgesiedelt wurde. Insgesamt
„eine herausragende Platzierung“,
ordnete der Vorstand das Abschnei-
den ein. Der Vorsitzende bedankte
sich bei seinen ehrenamtlichen Hel-
fern ebenso wie bei seinen Vor-
standskollegen Roland Lotz und Mi-
chael Söhn sowie der Stadt Bens-
heim.

Es habe einen sehr engen Kontakt
und eine gute Zusammenarbeit mit
den Verwaltungsmitarbeitern Wer-
ner Hohenadel und Steffen Giege-
rich gegeben. Das alles zeige, wie viel
man erreichen kann, wenn man sich
gemeinsam aufmache.

Der zuständige Stadtrat Adil Oyan
nahm den Dank erfreut zur Kenntnis
und gab das Lob zurück. Der Um-
weltdezernent verwies zudem auf
die städtische Energieberatung, die
allen Bürgern zur Verfügung steht.
„Das Ergebnis beim Umweltcup
sollte Ansporn für alle sein, diesen
Weg weiterzugehen“, so Oyan. Das
sehen auch die Verantwortlichen

beim VfR Fehlheim so, die bedauern,
dass der Wettbewerb in diesem Jahr
keine Fortsetzung findet. Aber auch

ohne offiziellen Anlass will der Ver-
ein in Sachen Umweltschutz weiter
am Ball bleiben.

DFB-Wettbewerb: Verein landete hessenweit auf dem zweiten Platz / Zeit und Geld in die Sportanlage investiert

VfR Fehlheim punktet beim Umweltcup
Von unserem Redaktionsmitglied
Dirk Rosenberger

FEHLHEIM. Als Robin Loew-Albrecht
mit seinem Team vor drei Jahren die
Führung des VfR Fehlheim über-
nahm, wollte man Veränderungen
herbeiführen, dem Verein und dem
Umfeld neue Impulse verleihen.

Nach außen hin am deutlichsten
wird die Aufbauarbeit am Sportge-
lände. „Wir wollten, dass es schöner,
gastlicher wird“, betonte der Vorsit-
zende.

Engagement wurde belohnt
Eine Herausforderung, der sich die
Mitglieder mit viel ehrenamtlichem
Engagement stellten – und für das sie
jetzt belohnt wurden. Beim Umwelt-
cup des Deutschen Fußball-Bunds

(DFB) landete der VfR in Hessen auf
dem zweiten Platz, bundesweit auf
einem beachtlichen 21. Rang.

Für einen Kreisoberligisten eine
tolle Leistung, wenn man berück-
sichtigt, dass mit der SG Sonnenhof
Großaspach und dem FC Heiden-
heim ein Regional- und ein Drittli-
gist ganz oben in der Wertungstabel-
le stehen. Sie konnten bei Neubau-
projekten viele Punkte durch ener-
giesparende Maßnahmen sammeln.

„Das Thema Umweltschutz auf
dem Fußballplatz ist ein sehr wichti-
ges. Es muss noch viel stärker veran-
kert und ins Bewusstsein von Zu-
schauern und Spielern gerückt wer-
den“, erklärte Loew-Albrecht. Müll
trennen, Licht ausmachen – im Klei-
nen fängt es an und führt unter dem
Strich dazu, dass ein Verein Kosten
sparen kann. Nicht zu vergessen –
und für den VfR-Vorstand besonders
wichtig: der pädagogische Auftrag.
In Fehlheim werde Wert auf eine
saubere Anlage gelegt, das müsse
man auch den Jugendspielern ver-
mitteln.

Bundesliga live
Auf ihren umgestalteten Sportplatz,
der von Helmut Rensch betreut
wird, sind die Fehlheimer besonders
stolz. Weil der Bau eines klassischen
Vereinsheims aus unterschiedlichen
Gründen nicht möglich war, hat der
VfR mit der „Stadion-Hütte“ einen
gemütlichen und beheizten Rück-
zugsraum geschaffen, in dem neuer-
dings auch als Sky-Bar Bundesliga-
Spiele live übertragen werden.

„Wir werden als nächstes das
Dach dämmen, um die Wärme bes-
ser im Inneren halten zu können“,
gab der Vorsitzende einen Ausblick.
Außerdem wird eine neue Küche in
den nächsten Tagen montiert. An
die Hütte schließt sich im Frühjahr

BENSHEIM. Am Samstag (2.) sind
Mitglieder der Bürgerinitiative wie-
der aktiv und mit zwei Infoständen
präsent. Von 10 bis 13 Uhr sind die
BI-Mitglieder und ihre Unterstützer
am Fleck’schen Haus zu finden.

Bei Kaffee und Kuchen erläutert
das Team allen Interessierten, wa-
rum die Bensheimer bei der Wahl in
zwei Wochen ihrer Meinung nach
mit „Ja“ stimmen sollten.

Ein weiteres BI-Team mit ihren
lila Schals wird von 11 bis 13 Uhr in
Auerbach vor dem Edeka-Markt
über die Ziele der Bürgerinitiative
„Bensheimer Bürgerhaus bleibt“ in-
formieren.

Alle Bürger sind eingeladen vor-
beizuschauen, um sich über den be-
vorstehenden Bürgerentscheid am
10. März zu informieren. red

Am Samstag

Bürgerinitiative mit
zwei Info-Ständen

BENSHEIM. Wie in jedem Frühjahr
führen Vorstand und Fraktion der
FDP Bensheim ihren Info-Stand zur
Befragung von Passanten durch, um
sich ein Bild über die Stimmung in
der Bevölkerung zu bestimmten
Themen zu verschaffen.

Am Samstag (2.) geht es von 9.30
Uhr bis 13 Uhr schwerpunktmäßig
um die Punkte Bürgerhaus, Wind-
kraft und Bahnhof. Der Infostand
wird am Marktplatz vor dem Esprit-
Geschäft stehen.

Wer sich ein paar Minuten Zeit
nimmt und die einfachen Fragen
mittels Kleben eines blauen oder ro-
ten Punktes an einer Tafel beantwor-
tet, wird mit blau-gelben Ostereiern
belohnt, schreibt die FDP. red

Info-Stand

FDP befragt
Bensheimer

schaft für regenerative Mitochon-
drienmedizin spricht über das The-
ma „Naturheilkundliche Aspekte in
der Behandlung der Borreliose“.

Bei Dr. Herrmann Böller aus
Overath, „Praktischer Arzt“, mit Zu-
satzbezeichnung Naturheilkunde
und Chirotherapie, geht es um
„Neue innovative Behandlungsme-
thoden chronischer Erkrankungen,
insbesondere der Borreliose“.

Die Veranstaltung geht bis etwa
16.30 Uhr. Danach schließt sich eine
Mitgliederversammlung des BZK
an. red
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Weitere Infos beim Bundesver-
band Zeckenkrankheiten e.V.
(BZK), Werrastraße 60 in Bens-
heim, E-Mail: schmedt@bzk-on-
line.de; www.bzk-online.de

reich der durch Zecken übertragba-
ren Infektionserkrankungen, insbe-
sondere der an der Borreliose er-
krankten Menschen. Ziel des Ver-
bands ist es, den Erfahrungsaus-
tausch, gemeinsame Aktivitäten und
gegenseitige Hilfe der Betroffenen
zu fördern, bestehende Selbsthilfe-
gruppen zu unterstützen und die
Entstehung weiterer Gruppen zu
fördern. Er hat seine Geschäftsstelle
seit November 2012 in Bensheim.

Im Rahmen der Info-Veranstal-
tung sind zwei Referate geplant. Im
Anschluss besteht jeweils die Gele-
genheit zur Diskussion mit den Refe-
renten.

Dr. Rainer Mutschler, Facharzt
für Allgemeinmedizin und Natur-
heilverfahren in Speyer sowie Vor-
stand der Internationalen Gesell-

Bundesverband Zeckenkrankheiten: Info-Veranstaltung am 16. März

Borreliose alternativ behandeln
BENSHEIM. Borreliose-Infektionen,
bisher meist durch Zecken übertra-
gen, sind ein wachsendes Problem
der Medizin in Deutschland. Auf-
grund der sich verändernden klima-
tischen Bedingungen wird es den Er-
regern voraussichtlich in Zukunft
möglich werden sich weiter auszu-
breiten und zusätzlich neben der Ze-
cke durch weitere Wirtstiere Men-
schen zu infizieren.

Der Bundesverband Zecken-
krankheiten e.V. (BZK) lädt zu die-
sem Thema für Samstag, 16. März,
ab 13 Uhr zu einer Informationsver-
anstaltung in das Parkhotel Krone in
Auerbach ein. Der Eintritt ist frei.
Eine Zertifizierung für Ärzte wurde
bei der Landesärztekammer Hessen
beantragt. Der BZK ist ein Zusam-
menschluss der Selbsthilfe im Be-

Disneyserie „Die Rückkehr zur
Schatzinsel“ nach Amerika und
kaufte sich eine kleine Ranch in der
Nähe von Los Angeles. In den USA
drehte er unter anderem mit Hoch-
karätern wie Clint Eastwood, Lee van
Cleef und Kris Kristofferson und
spielte auch in erfolgreichen Serien
mit.

Und immer wieder bescherte er
seinen Fans eine kurze Rückkehr in
sein Heimatland. 1999 war er der ge-
feierte „Jedermann“ im Berliner
Dom. Nach fast 20 Jahren in Amerika
kehrte Schöne 2002 aus privaten
Gründen nach Deutschland zurück.

Mit Kino-Komödien und vielen
TV-Filmen setzte er seine Karriere
fort. 2010 war er im Kinofilm „Die
Teufelskicker“ als Trainer Rudi zu
sehen, und im Kinofilm
„Snowman´s Land“ spielte er den
Gangsterboss Berger. 2012 brillierte
Reiner Schöne in den Kinos mit dem
Spielfilm „Die vierte Macht“ (u.a. mit
Moritz Bleibtreu).

Karten gibt es bei den üblichen
Vorverkaufsstellen, an der Abend-
kasse und im Büro Musiktheater Rex
(Telefon 06251-680199).  red

w
Informationen im Internet unter
www.musiktheater-rex.de

BENSHEIM. Reiner Schöne – Schau-
spieler, Sänger und Songwriter,
Abenteurer, Weltenbummler und
Geschichtenerzähler – kommt am
20. April (Samstag) ins Musiktheater
Rex nach Bensheim. Beginn der Ver-
anstaltung ist um 20.30 Uhr.

Reiner Schöne ist einer der weni-
gen deutschen Schauspieler mit ei-
ner internationalen Karriere. Er
wuchs in Weimar auf, und dort ab-
solvierte er auch sein Schauspielstu-
dium am Deutschen Nationalthea-
ter.

Parallel zur Schauspielerei mach-
te er als Sänger und Songschreiber
von sich reden, spielte Theater,
drehte Filme und nahm die ersten
Schallplatten auf. 1968 kehrte er
nach einem Konzert in West-Berlin
nicht mehr in die DDR zurück.

Noch im gleichen Jahr hatte er im
Westen seinen Durchbruch als
Hauptdarsteller Berger in der Deut-
schen Erstaufführung des Rock-Mu-
sicals „Hair“. 1972 folgte dann die Ti-
telrolle in Andrew Lloyd Webbers
„Jesus Christ Superstar“.

Neben seinen Erfolgen als Sänger
ging auch seine Schauspielkarriere
in Film, Fernsehen und auf der
Theaterbühne weiter. 1985 ging
Schöne nach den Dreharbeiten zur

Musiktheater: Reiner Schöne kommt am 20. April ins Rex

Schauspieler, Sänger
und Abenteurer

Weltenbummler Reiner Schöne kommt am 20. April ins Musiktheater Rex. BILD: DPA

schen Freunde an einem Tag auch
mit in die Schule begleiten.

Alle Beteiligten waren sich einig,
dass es wieder ein wunderschönes
und harmonisches Treffen war. Die
deutsch-französische Freundschaft
bedeutet Zusammenkommen und
sich in jeder Beziehung austau-
schen, sich füreinander interessie-
ren und auf das nächste Wiederse-
hen freuen. Ein großes Dankeschön
gilt allen beteiligten deutschen Gast-
familien für ihr Engagement. red

Frankfurter Flughafens unternom-
men.

Nach erneutem Besuch der deut-
schen Gruppe im vergangenen No-
vember in Beaune waren die franzö-
sischen Jugendlichen nun auch erst-
mals zusammen mit ihren Eltern zu
Gast in Bensheim. Dabei standen
auch Aktivitäten beider Generatio-
nen wie Bowling und gemeinsame
Abendessen in den Familien auf
dem Programm. Die französischen
Jugendlichen konnten ihre deut-

Partnerschaft: Französische Jugendliche aus Beaune waren mit ihren Eltern zu Gast in Bensheim

Gelebte deutsch-französische Freundschaft
BENSHEIM. Anlässlich des 50-jähri-
gen Jubiläums des Elysée-Vertrages
vor wenigen Wochen hat sich viel-
leicht so manch einer gefragt, was
man sich eigentlich genau unter der
deutsch-französischen Freund-
schaft vorstellen kann. Im Rahmen
der Aktivitäten des Freundeskreises
Bensheim-Beaune werden auch
Veranstaltungen und Kontakte für
Jugendliche angeboten.

So kam es im November 2011 zu
einem ersten Wochenendbesuch ei-
ner Gruppe Bensheimer Jugendli-
cher bei französischen Gastfamilien
im Burgund. Seitdem haben sich
zwischen den befreundeten Famili-
en Freundschaften in beide Richtun-
gen entwickelt. Die jungen Franzo-
sen waren erstmals im vergangen
Sommer auch zu Gast bei den deut-
schen Familien. Dabei haben die Ju-
gendlichen nicht nur das Kirchberg-
häuschen und die Bensheimer In-
nenstadt im Rahmen einer Stadtral-
lye erkundet, sondern unter ande-
rem auch einen Tagesausflug nach
Frankfurt mit Besichtigung des
Maintowers und des Rollfeldes des Generationenübergreifender Besuch aus Beaune an der Bergstraße. BILD: OH

BENSHEIM. Nächtelang grübeln, sich
immer wieder um die gleiche Sache
Sorgen machen. Gedanken bereiten
Unbehagen, man fühlt sich ange-
spannt, durch das viele Grübeln oft
erschöpft und kraftlos.

Mit der Methode „The Work of
Byron Katie“ kann man solchen Ge-
danken mit Verständnis begegnen,
sie überprüfen und den Blickwinkel
für Aspekte öffnen, die bisher ver-
nachlässigt wurden. So werden Kopf
und Herz frei für die Aufgaben im
Hier und Jetzt, können friedvoller
und entspannter leben.

Das Thema wird von der Volks-
hochschule Bensheim am Samstag,
9. März in einem Workshop behan-
delt. red
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Nähere Informationen und An-
meldung bei der VHS Bensheim,
Tel. 06251/58263-76

VHS-Kurs

Wenn Gedanken
Unbehagen bereiten

Fitness-Tag in Schwanheim
Alle Jugendlichen im Alter von 13
bis 16 Jahren sind am Samstag (2.)
von 11 bis 17 Uhr ins Schwanheimer
Dorfgemeinschaftshaus eingela-
den. Der SV Schwanheim bietet
kostenlose Fitnessprogramme.
Ob männlich oder weiblich, jeder
möchte fit sein und seinen Körper in
Schwung bringen. Der Verein bietet
verschiedene Kurse an, ob zur Straf-
fung oder Muskelaufbau des Kör-
pers.
Nähere Infos unter Telefon 0179/
9857344. red

i FÜR JUGENDLICHE

Für Frauen mit Depressionen
BENSHEIM. Die Selbsthilfegruppe
„Frauen mit Depressionen“ trifft
sich wieder am Dienstag (5.) um 14
Uhr (bis 15.30 Uhr) im Frauenbüro
der Stadt Bensheim, Rodenstein-
straße 8 (am Ritterplatz). Alle inte-
ressierten Frauen sind zu dem Tref-
fen eingeladen. red

KURZ NOTIERT


