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Welcher Ort verbirgt sich hinter den Fenstern? Foto: Christoph Nägele/MotorGleitschirmSüdschwarzwald

DAS SOMMERGUCKLOCHFOTOPREISRÄTSEL

VonKristoffMeller

Lörrach. „DieserPlatz ist ge
sperrt“, stehtbislanghäufig
aufdenSchildernandenRa
senfeldern imGrüttpark.
DamitderPlatznachRegen
oderdurch regelmäßigen
Trainingsbetriebnichtüber
strapaziertwird,wirdernur
für Ligaspiele freigegeben.
FürdasTrainingmüssendie
Fußballer aufdieHartplätze
ausweichen.Ab1.Novem
ber sollendie erstenbeiden
KunstrasenplätzeAbhilfe
schaffen.

„EinKunstrasenplatz ist viel
beständiger“,erklärtBauleiter
Rainer Anton vom Ingenieur
büroRappRegioplan.DerGar
ten und Landschaftsarchitekt
ist Experte für das Bauen von
Kunstrasenplätzen. Zehn Jah
re beträgt die Gewährleistung
für den immer bespielbaren
Kunstrasen, „15 Jahre sollte er
aber schon halten“, sagt An
ton. Dann müsse jedoch nur
der Teppich mit seinen vier
Zentimeter hohen künstli
chen Grashalmen ausge
tauscht werden. Der mehr
schichtigeUnterbauhaltehin
gegen problemlos mehrere
Jahrzehnte.
650000 Euro kostet die
StadtverwaltungeinSpielfeld.
„Wirinvestierenlieberjetztet
wasmehr inguteQualität“, er
klärt Thomas Wipf, Fachbe
reichsleiter für Jugend, Schu
len und Sport im Hinblick auf
die Nachhaltigkeit. Durch die
neuen Plätze sollen die Kapa
zitäten und die Trainingsin
tensität erhöht werden: „Bis
lang trainiert ein Teil des FV
LörrachBrombach noch in
Brombach, wenn der Verein

komplettimGrütttrainiert,be
kommen wir die sonst nicht
unter“, sagtWipf.
Dochbis sichdie30Jahreal
ten Hartplätze in moderne
Kunstrasenfelder verwan
deln,sindeinigeArbeitsschrit
te nötig. Zunächst wurde der
Sand entfernt und als Belag
auf Waldwegen weiterver
wertet. Anschließend wurde
fast jede zweite Drainage er
neuert, die das Wasser direkt
in die Wiese abtransportiert.
„Wir haben hohe Auflagen,
weildiePlätzemitten ineinem
Wasserschutzgebiet liegen“,
erklärt Gunther Braun vom
Fachbereich Grundstücks
und Gebäudemanagement.
In den vergangenen Tagen
wurde nun ein KiesSchotter
Gemisch aufgetragenundver
dichtet. Dabei wirdmit einem
Lasergerät darauf geachtet,
dass das richtige Gefälle von
der Mitte zu den Rändern des
Feldes geschaffen wird, um
das Wasser abfließen zu las

sen.„DasistMilimeterarbeit“,
erklärt Anton. Darüber folgt
eine Gummischicht, die wie
Teeraufgetragenwirdundspä
ter die Kräfte absorbiert. Als
oberste Schicht wird der
eigentliche Kunstrasen aus
Polyethylenfasern aufgetra
gen.Erwird invierMeterbrei
ten Bahnen angeliefert. Die
Grundlinien sind bereits ein
gezeichnet. Lediglich der Elf
meterpunkt und die Kreisbo
gen am Strafraum müssen se
parateingeklebtwerden.„We
niger Klebestellen bedeuten
längere Haltbarkeit“, erklärt
Anton.
Anschließend wird der
Platz mit Quarzsand und
einem Gummigranulat aus al
ten LkwReifen, das mit Poly
ethylenummantelt ist, gefüllt.
„Die Ummantelung gewähr
leistet einen guten UV
Schutz“, erklärt Anton. Der
größteFeind fürdenRasen sei
die Sonne, aber auch organi
schesMaterialwieBlätter sind

schädlich für den Kunstrasen,
weil sichsoMoosbildenkann.
Markus Emmerich, der „Ra
senflüsterer“ (Braun) des
Grüttparks, wird auch in Zu
kunft genug zu tun haben. Er
hat bereits spezielle Lehrgän
ge besucht und muss künftig
zwei Mal pro Woche die
Kunstrasenfelder abziehen
und das Granulat wieder
gleichmäßigverteilen.Außer
dem müssen die Plätze zwei
Mal im Jahr aufwendig mit
einer Art Staubsauger gerei
nigt werden. Dieser wird von
der Stadt extra angeschafft . Er
filtert Dreck undGranulat aus
dem Rasen und bürstet das
Granulat zurück in den Platz.
„Die Maschine können wir
auch für die Flächen inStetten
undamHebelgymnasiumnut
zen“, erklärt Braun.
Neben den Umwelteinflüs
sen ist Vandalismus ebenfalls
einProblem,weildasGelände
nicht eingezäunt ist. „Beim
DFBMinispielfeld hatten wir

bereits mehrfach Probleme
mit Brandflecken“, sagt
Braun.
Wenndie ersten beidenFel
der fertig sind, wandert die
Baustelleweiter.Nebeneinem
weiteren Spielfeld und einem
neuen Vereinsheim soll 2014
auch ein etwas kleinerer
Kunstrasenplatz für Jugend
spiele am Standort der heuti
gen Rollschuhbahn entste
hen.„Dasbringtunseinedeut
liche Entlastung“, sagt Tho
mas Wipf. Möglich wird dies
durch einen Geländetausch
zwischen der Stadt und
RotWeiß Lörrach.
Fußballer spielen laut Gun
terBraunaber immernoch lie
ber auf Naturrasen, auch
wenn sich die Kunstrasen in
den vergangenen Jahren stark
weiterentwickelt haben und
dem Original immer näher
kommen. Doch Braun ist sich
sicher:„Langfristigwirdesim
mer mehr Kunstrasenplätze
geben.“

365 Tage im Jahr nutzbar
Im Grüttpark werden derzeit die ersten beiden Kunstrasenplätze gebaut/Trainingsbetrieb ab 1. November

Guten Morgen!
Gartenzwerge gelten ja mit
unter als spießige Gesellen.
Man mag kaum glauben, dass
die „Front zur Befreiung der
Gartenzwerge“ in etlichen
Ländern Europas unterwegs
ist, um die kleinen Kerle aus
ihrem natürlichen Lebensraum
zu entwenden und andernorts
neu zu platzieren. Dabei darf
bezweifelt werden, dass die
standorttreuen Bartträger
ihrem angestammten Habitat
den Rücken kehren möchten.
Auch deshalb nicht, weil sich
ihre Besitzer meist rührend um
sie kümmern.
Einem Briten, so las ich, ist

das Zwergendasein sogar zur
zweiten Natur geworden. Sei
ne 800 Gartenzwerge hegt
und pflegt er seit Jahren hin
gebungsvoll. Mit der Zeit hat
er begonnen, sich wie seine
kleinen Mitbewohner zu klei
den. Offenbar kennt ihn die
Nachbarschaft mittlerweile nur
noch mit weißem Rausche
bart, Strickjacke, grüner Hose
und den entsprechenden Stie
feln. Anfangs hätte man ihn
ausgelacht, mittlerweile habe
sich das Umfeld allerdings an
seine neue Erscheinung ge
wöhnt, sagt er. Toll fanden sei
nen Wandel von Beginn an die
Kinder. Sie seien die einzigen
Kids im Land, so betonen sie,
in deren Straße ein lebender
Gartenzwerg wohnt.

Derzeit wird der Unterbau – ein KiesSchotterGemisch – für den ersten Kunstrasenplatz aufgetragen. Foto: Kristoff Meller

Lörrach. Endspurt beim Som
merRätsel. Mittlerweile wis
sen zahlreiche Leser die Lö
sung.Heuteundmorgengibt's
nochmals weitere Hinweise,
am Samstag wird aufgelöst.

Das können Sie gewinnen:
JedeWocheverlosenwirals1.
Preis einen Rundflug mit
einem MotorGleitschirmflie
ger über Lörrach und die Re
gion.OdersichernSiesichden
2. Preis, einen Fußballmit der
OriginalUnterschrift des Lör
racherFußballtrainersOttmar
Hitzfeld. Als 3. Preis winken
zwei Tickets für das Cineplex
Metropolis Kino.
Und so geht's: In jeder Fe
rienwoche veröffentlichen
wirvonMontagbisFreitagein
Foto mit einem bekannten
Lörracher Gebäudekomplex.
Jeden Tag wird die Auflösung
leichter,weilwirmehr Löcher
auf dasMotiv freigeben.
Und so gewinnen Sie: Wer
bereitsmontags errät, umwel
ches Motiv es sich handelt,
und uns eine EMail mit der
richtigen Lösung schickt, hat
fünf Chancen, zu gewinnen.
Wer es dienstags weiß, hat
vier Chancen, mittwochs ver
bleiben drei Chancen, don
nerstags zwei und freitags
eine Chance. Entsprechend

viele Teilnahmekarten wan
dern in den Lostopf.
Die Auslosung findet frei
tags am späten Nachmittag
statt. In der Samstagausgabe
veröffentlichen wir die Ge
winner und das Foto ohne
Gucklöcher. Die Preise kön
nen in unseremRedaktionsse
kretariat abgeholt werden.
Die Teilnahme: Jeder darf
teilnehmen. Ausgeschlossen
sind Mitarbeiter unseres Ver
lagshauses. Die richtige Lö
sung an folgende Mailadresse
schicken: ov.sekretariat@ver
lagshausjaumann.de unter
Angabe des Lösungsworts
und Ihrer Kontaktdaten.Oder
rufen Sie uns an: täglich von 9
bis 10 und von 15 bis 16 Uhr
und teilen Sie uns die Lösung
unter Tel. 07621/403360mit.
Unser Partner: Bei dieser
Aktion arbeiten wir mit dem
Unternehmen „MotorGleit
schirmSüdschwarzwald
(MGS) zusammen. Seine Ba
sishatMGSinWehr.AlleLuft
bildaufnahmen stammen von
MGS. Das Unternehmen bie
tet PassagierRundflüge an
und betreibt eine DULVzerti
fizierte Flugschule für Mo
torGleitschirmfliegen. Kon
taktdaten: www.fliegmit.eu,
Tel. 07762/709936, EMail:
mgs@fliegmit.eu

20 kleine Fenster helfen den Ratefüchsen
Mitraten, anrufen oder mailen/Rundflug, HitzfeldFußball und Kinokarten winken als Gewinne


