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Borreliose kann eine Berufskrankheit sein
Ärzte und Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet den Verdacht anzuzeigen

REGION. Wussten Sie
schon,dass die Struktur-
und Genehmigungsdirek-
tion (SGD) Nord im Be-
reich des medizinischen
Arbeitsschutzes an Ver-
fahren zur Anerkennung
von Berufskrankheiten be-
teiligt ist und aktuell in Zu-
sammenarbeit mit der Un-
fallkasse Rheinland-Pfalz
eine Programmarbeit zur
Prävention der Borreliose
bei den Landesforsten
Rheinland-Pfalz durch-
führt?

Ärzte sowie Unternehmen
sind gesetzlich verpflich-
tet, den Verdacht auf ei-
ne Berufskrankheit beim
Unfallversicherungsträger
oder der SGD Nord an-
zuzeigen. Berufskrankhei-
ten können durch die be-
rufliche Tätigkeit entste-
hen. Das Feststellungs-
verfahren zur Anerken-
nung von Berufskrank-
heiten führt der Unfall-

versicherungsträger durch.
Zum Schutz der Arbeit-
nehmer prüft die SGD Nord
in allen Fällen, ob die Un-
terlagen vollständig sind.

Besteht die Notwendig-
keit, erstellt die SGD Nord
zusätzliche Gutachten, die
den Zusammenhang zwi-
schen der beruflichen Tä-

tigkeit und der Erkran-
kung darlegen. Außerdem
führt die SGD Nord Ins-
pektionen in Betrieben
durch und berät diese zu ef-

fektiven Präventionsmaß-
nahmen, um Berufskrank-
heiten entgegenzuwirken.
Jährlich treten in Rhein-
land-Pfalz hunderte Be-
rufskrankheiten auf. Dabei
kommt es jeden Sommer
dazu, dass Borreliose, aus-
gelöst durch einen Ze-
ckenbiss, beispielsweise bei
Förstern oder Waldarbei-
tern zur Berufskrankheit
führt. Die SGD Nord rät
mit ihren Gewerbeärzten ei-
nen Zeckenbiss während
der Arbeitszeit direkt im
Verband- oder Fahrten-
buch zu dokumentieren.
Neben dem Zeckenbiss
können auch beispiels-
weise Lärm, Staub, Strah-
lung, Chemikalien oder
schwere Lasten zur Be-
rufskrankheit führen. Da ist
es wichtig rechtzeitig zu re-
agieren um Schlimmeres
zu verhindern.

M Weitere Informationen auf
www.sgdnord.rlp.de

Die SGD Nord rät mit ihren Gewerbeärzten einen Zeckenbiss während der Arbeits-
zeit direkt im Verband- oder Fahrtenbuch zu dokumentieren. Foto: Gunter Hahn

Das „Aus“ für die Kunstrasenplatz-Förderung kommt
Keine Zuschüsse mehr für Neubau mit Einstreugranulat

REGION. Mikroplastik ist
das Thema der Stunde.
2018 schon hat eine Stu-
die des Fraunhofer Insti-
tuts ausgetragenes Kunst-
stoff-Granulat aus Kunst-
rasenfeldern und von
Laufbahnen als einen in
den Top 10 befindlichen
Faktor der Mikroplastik-
verschmutzung der Um-
welt identifiziert.

Das hat nun auch Auswir-
kungen auf den Bau von
Kunstrasenplätzen im
Land.Die EU-Chemikalien-

Agentur ECHA will bis Sep-
tember eine Aussage tref-
fen, was sie beabsichtigt,
der Europäischen Kommis-
sion vorzuschlagen, um die
Emission von Mikroplastik
in die Umwelt zu stoppen.
Ein Verbot von Kunststoff-
granulat schon ab 2021
steht im Raum. Bis dahin
läuft eine „Konsultation“, bei
der sich DOSB und DFB,
Kommunale Spitzenver-
bände und auch der LSB
Rheinland-Pfalz für eine
mehrjährige Übergangs-
frist, heißt für die über-

gangsweise Erlaubnis zur
weiteren Verwendung von
Einstreugranulat aus
Kunststoff ausgesprochen
haben.
Ziel ist, Zeit zu gewinnen,
die besten Alternativen he-
rauszufinden und die be-
achtliche Finanzierung von
dann notwendigen Sanie-
rungen zu strecken. Die
Entscheidungen in Brüssel
dazu sind nicht absehbar.
Vor diesem Hintergrund hat
das Ministerium des Innern
und für Sport in Rheinland-
Pfalz beschlossen, keine fi-

nanzielle Förderung von
Kunstrasenplätzen mit
Kunststoff-Granulat als Ein-
füllstreu mehr zu bewilli-
gen.
„Der LSB begrüßt die Ent-
scheidung des Sportmi-
nisteriums, stehen wir doch
auch in der Verantwortung,
Kommunen und unsere
Sportvereine aufgrund ei-
nes möglichen kurzfristigen
Granulat-Verbots vor zu-
künftigen Fehlinvestitionen
zu schützen“, so Jochen
Borchert, kommissarischer
LSB-Präsident. Das Sport-

ministerium bittet, nur noch
alternative Lösungen zu be-
antragen (Kork, Sand, Hyb-
rid oder Kunstrasen ohne
Verfüllung u.a.). Mehrere
andere Bundesländer sind
diesen Schritt ebenfalls ge-
gangen, teils mit unter-
schiedlichen Ansätzen. Dies
zeigt die derzeitige große
Unsicherheit zur Proble-
matik.

M Infos: LSB, Harald Petry,
y (06131) 28 14-155 oder
per Mail an h.petry@lsb-
rlp.de.

Die Unsicherheit geht bei vielen Vereinen um: Kunstrasen mit Kunststoff-Granulat wer-
den nicht mehr gefördert.

Mehr Rheinland-Pfälzer sind im Jahr 2018
in Altersrente gegangen
Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen das Rentenalter
REGION. 2018 haben
39 225 Frauen und Männer
in Rheinland-Pfalz erst-
mals eine Altersrente er-
halten. Gegenüber 2017
waren das 1454 oder 3,8 %
mehr.

Den Anstieg führt die Deut-
sche Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz im We-
sentlichen darauf zurück,
dass geburtenstärkere
Jahrgänge allmählich das
Rentenalter erreichen.
54,4 %der 2018 zugegan-
genen Altersrenten entfie-

len auf Frauen, 45,6 % auf
Männer.

Regelaltersrente Favorit
– Altersgrenze bei 65
Jahren und 7 Monaten
Am häufigsten gewählt wur-
de die Regelaltersrente, die
es bereits ab fünf Beitrags-
jahren gibt. 17 637 Regel-
altersrenten bedeuten im
Vergleich zu 2017 ein Plus
von 939 oder 5,6 Prozent.
Für die Regelaltersrente
entschieden haben sich
ganz überwiegend Ange-
hörige des Geburtsjahr-

ganges 1953. Die Alters-
grenze liegt hier bei 65 Jah-
ren und 7 Monaten. Bis
2031 steigt sie auf 67 Jahre
an.

Rente ab 63 ohne Ab-
schläge weiter gut
nachgefragt
Gut nachgefragt wird wei-
terhin die Altersrente für be-
sonders langjährig Versi-
cherte (Rente ab 63), die es
ab 63 Jahren und 45 Ver-
sicherungsjahren gibt. Ins-
gesamt 12 735 Menschen
in Rheinland-Pfalz haben

diese Rente gewählt. Mit
5,9 Prozent (705 Renten)
liegt der Zuwachs in einer
ähnlichen Größenordnung
wie bei der Regelaltersren-
te.

Altersrenten mit Ab-
schlägen rückläufig
Um 2,1 % rückläufig ist die
Zahl der Renten, die vor-
zeitig in Anspruch genom-
men wurden und deshalb
in der Regel Abschläge ent-
halten. Waren es 2017 noch
9043 Renten, lag diese Zahl
2018 bei 8 853 Renten.

Unterschiede zwischen
Frauen und Männern
Deutliche Unterschiede im
Rentenzugang zeigen sich
zwischen Frauen und Män-
nern. Frauen haben am
häufigsten die Regelalters-
rente gewählt (10 584), ge-
folgt von der Rente ab 63
ohne Abschläge (5 545). Bei
den Männern ist es genau
umgekehrt. Favorit war hier
die Rente ab 63 ohne Ab-
schläge (7 190), während
die Regelaltersrente bei ih-
nen auf Platz zwei lag
(7053).

Stellenmarkt

100 Jahre FSV Kroppach wurden mit großer Sause gefeiert
Es war ein gelungenes Fest mit großem Staraufgebot und eine tolle Sache für den guten Zweck

KROPPACH. -nik- Der FSV
Kroppach feierte am Wo-
chenende sein 100-jähri-
ges Bestehen. Dafür war
ein großes Staraufgebot
und Fußballprominenz an-
gereist.

Vor 100 Jahren, ein Jahr
nach Beendigung des 1.
Weltkriegs, gründeten eini-
ge Kroppacher Männer ei-
nen Fußballverein und
nannten ihn zunächst „Le-
benslust“. Später ist dann
aus diesem, der FSV Krop-
pach 1919 entstanden.
Heute bietet der Verein nicht
nur Fußball an – über die
Landesgrenzen hinaus,
wurde er mit den mehrma-
ligen Gewinnen der Deut-
schen Meisterschaft und der
Gewinn der Champions

League im Damentischten-
nis bekannt. In der Fußball-
abteilung gab es in den
letzten Jahren Höhen und
Tiefen, wie wohl bei vielen
Vereinen. Es wurde in den
Kreisklassen gespielt, al-
lerdings auch einige Jahre
in der Bezirksliga.

Ronny Hülpüsch, der Vor-
sitzender des FSV Krop-
pach, ist stolz darauf, was
nun für eine Feier auf die
Beine gestellt wurde. „Die
Planungen haben über
zwei Jahre gedauert und
so ein Programm konnten
wir nur mit Hilfe von Rei-

ner Meutsch, der ja ein
Kroppacher Jung ist, auf
die Beine stellen.“ Los ging
es mit einer Mallorca-Party
am Freitag. Die Topstars
des Ballermanns haben
an diesem Abend das
Festzelt zum Beben ge-
bracht. Am Samstag ging

die Party mit der „Köl-
schen Nacht“ und dem
Hauptact Cat Ballou wei-
ter.
Am Sonntag kamen dann
Kinder und Schlager-Fans
beim Familientag auf ihre
Kosten. Beim großen
Festgottesdienst, unter

Mitwirkung von Peter Or-
loff mit seinen Schwarz-
meerkosaken und RTL-
Supertalent-Gewinner Mi-
chael Hirte, wuchs die Kol-
lekte auf 4000 € für den
Bau einer Schule in Ru-
anda. Dem folgte eine Ex-
pertenrunde zum Thema

Fußball mit Promibeset-
zung. Unter anderem wa-
ren der Ex-DFB-Präsident
Theo Zwanziger und der
Weltmeister von 1954,
Horst Eckel, dabei. Dieser
merkte schmunzelnd an,
dass er sich nicht mehr an
jedes Tor erinnern könne,

aber er wisse noch, dass
er damals Weltmeister ge-
worden sei.
Ab 13 Uhr wurde schließ-
lich noch vier Stunden lang
beim Schlagernachmittag
mit Michael Morgan, Bata
Illic, Michael Hirte, Peter
Orloff, Tina York, Christian
Franke, Benjamin Boyce
(Ex Caught-in-the-Act-
Sänger) und Rosanna
Rocc geschunkelt. Ein
weiteres Highlight waren
Hubschrauberrundflüge
für den guten Zweck. Au-
ßerdem konnten sich die
Kinder auf einer Hüpfburg
austoben und sich
schminken lassen. Eine
Verlosung mit Preisen im
Gesamtwert von mehr als
20 000 € beendete das
gelungene Fest.

Ein buntes Kinderprogramm rundete das Jubiläums-
Wochenende ab. Fotos: Kehrbaum

Die Fußballexperten-Runde fand vor einem gut gefüll-
ten Zelt statt und stieß auf große Begeisterung.

Ein Highlight der Veranstaltung waren die ausgebuch-
ten Hubschrauberrundflüge für den guten Zweck.
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