
Appenweier

Bürgermeister Tabor: »Naturrasenplatz
ist günstiger«

Mit rund 120000 Euro beteiligt sich die Gemeinde Appenweier am Bau der Winterrasen-
Fußballplätze in den Ortsteilen Appenweier, Nesselried und Urlo�en. Während in Appenweier
und Urlo�en auf dem neuen Belag bereits gespielt werden kann beginnen die
Umbauarbeiten im Meerrettichdorf voraussichtlich nach der Frostphase im kommenden
Jahr. 

Was unterscheidet den Winterrasen von einem »normalen« Naturrasen eigentlich?
Manuel Tabor: Ein Winterrasenplatz hat einen anderen Untergrund und eine wesentlich
dünnere Humusschicht als ein normaler Rasenplatz. Die Wasserdurchlässigkeit ist höher und
es wird zudem eine andere Rasensorte verwendet. Diese kann dann auch bei Nässe und in
der kalten Jahreszeit bespielt werden.  

Warum hat man sich für einen Winterrasen statt Kunstrasen als Belag entschieden?
Tabor: Als Alternative war zu Beginn der Diskussion noch der Kunstrasenplatz im Gespräch.
Dieser hat aber eine begrenzte Lebensdauer und muss am Ende der Nutzung als Sondermüll
entsorgt werden. Daneben sind die Investitionskosten enorm hoch. Ein Naturrasen ist
günstiger und nachhaltiger. Zudem spielen alle hohen Ligen und auch die
Nationalmannschaft bevorzugt auf Naturrasen, dies spricht für eine bessere Bespielbarkeit.
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(Bild 1/3) Der Hartplatz des FV Urlo�en wird 2017
umgebaut und bekommt einen Winterrasen als Belag -
ähnlich wie in Nesselried und Appenweier. ©Wolfgang
Löhnig
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Wie wurde der Nesselrieder Rasenplatz und wie der in Appenweier, die inzwischen
bespielbar sind, �nanziert und wie hoch waren die Zuschüsse?
Tabor: Beide Vereine haben neben der Sportförderung durch den Südbadischen Sportbund
und der Förderung durch die Gemeinde sehr erfolgreich weitere Finanzquellen aufgetan,
beispielsweise durch Sponsoren und Spender. Die kommunalen Zuschüsse beliefen sich
dabei auf unsere einheitliche Vereinsförderung von 20 Prozent der Investitionskosten.

Jetzt fehlt nur noch Urlo�en. Wann wird dort mit dem Umbau des Hartplatzes begonnen
und wie groß muss bzw. soll die Eigenleistung des Vereins sein?
Tabor: Der Fußballverein Urlo�en hat bereits dieses Jahr seine Zuschussanträge beim
Badischen Sportbund und der Gemeinde Appenweier eingereicht. Darüber hinaus laufen
auch hier Bemühungen um Spenden und zusätzliche Einnahmen. Die Gemeinde kann formal
nach der Verabschiedung der Haushaltssatzung im Januar 2017 Arbeiten im Zuge des neuen
Winterrasenspielfeld bezuschussen und abrechnen. Der eigentliche Bau kann aber
vermutlich erst nach der Frostphase im Frühjahr starten. Bauherr und verantwortlich für den
Baubeginn ist allerdings der Fußballverein Urlo�en.

Wann schätzen Sie, kann im Meerrettichdorf auf dem neuen Belag gespielt werden?
Tabor: Dies liegt zum einen am Baubeginn der Maßnahme, zum anderen an der Witterung im
Jahr 2017. Naturrasen braucht erfahrungsgemäß einige Monate um richtig und nachhaltig
bespielbar zu werden.

Die Plätze brauchen auch P�ege. Übernimmt das wie in vielen anderen Gemeinden der
Bauhof oder ist der Verein dafür verantwortlich?
Tabor: Die Gemeinde Appenweier übernimmt durch den Bauhof das Mähen der
vereinseigenen Fußballplätze. 

Wieviel hat die Gemeinde nach Fertigstellung des Urlo�ener Geläufs dann in die drei
Fußballplätze investiert?
Tabor: Diese Frage kann eigentlich erst nach Fertigstellung und Endabrechnung aller
Maßnahmen fundiert beantwortet werden, da im Laufe des Baus noch zusätzliche Kosten
oder ungeplante Ereignisse mit zu berücksichtigen sind. Bei durchschnittlichen
Investitionskosten von rund 200000 Euro je Maßnahme beträgt der Gemeindezuschuss
entsprechend 40000 Euro pro Rasenspielfeld. 
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