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Viele Menschen suchen in-
neren Halt, Geborgenheit 
und Gelassenheit. Medita-
tion kann helfen, wieder in 
die innere Balance zu kom-
men. Der Hospiz-Förder-
verein Lebenswert lädt zu 
sechs Meditationsabenden, 
wöchentlich dienstags von 
18.30 bis 20 Uhr, ab morgen 
in das Malteser-Zentrum, 
An Vierzehnheiligen 9, in 
Fulda ein. Der Teilnehmer-
beitrag von 90 Euro ist für 
den Förderverein be-
stimmt. Weitere Infos und 
Anmeldung unter Telefon 
(06 61) 2 50 28 70. vn

FULDA

Kurs zur  
Meditation

Flora gibt auf. Sie 
hatte einen Invest-
mentklub gründen 
wollen. Sie scheiter-
te, weil sich heraus-
stellte: Es ist schwie-
rig, auch wenn sich 
Mitstreiter gefunden 
haben. Denn die ei-
nen wollten in Aktien 
investieren, die ande-
ren in Fonds, Anlei-
hen, Rohstoffe oder 
Währungen. Einige 
wollten in den deut-
schen Markt investie-
ren, andere in den 
US- oder den asiati-
schen Markt. Die ei-
nen wollten mehr Ri-
siko, die anderen we-
niger. Die einen wa-
ren Anhänger der 
Chartanalyse, andere 
Fundamentalanalyti-
ker oder sie wollten 
Empfehlungen von 
Fachmagazinen fol-
gen. Man kam ein-
fach nicht überein. 
Nun handelt Flora 
weiter auf eigene 
Rechnung. 

Man kam 
nicht überein

flora 
@fuldaerzeitung.de 

Die Substanz, die die Stickoxide reduziert, ist in einem Granulat enthalten, das auf frisch asphaltierten Straßen aufgebracht wird. Fotos: Volker Nies
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Die 90 000 Euro, die ans Bis-
tum Fulda gehen, werden zu je 
10 000 Euro für die religiöse 
Bildungsarbeit der Kinderta-
geseinrichtungen im Bistum 
Fulda sowie für weitere religiö-
se Bildungsmaßnahmen ein-
gesetzt. Zudem unterstützt 
das Bonifatiuswerk die nächs-

te Ausbaustufe des Klosters 
Marienheide in Waldkappel 
mit 70 000 Euro. „Als ‚Hilfs-
werk für den Glauben‘ möch-
ten wir uns in der Gesellschaft 
einmischen und die Frohe 
Botschaft durch die Men-
schen an viele Orte tragen. 
Wir fördern Projekte, die Men-
schen mit der Frohen Bot-
schaft in Berührung bringen 
und die Erfahrung einer Glau-
bensgemeinschaft ermögli-
chen“, sagte der Generalsekre-
tär des Bonifatiuswerks, Mon-
signore Georg Austen. 

Insgesamt nimmt das Boni-
fatiuswerk in diesem Jahr 13,5 
Millionen Euro in die Hand, 
um im Bereich Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie Glaubenshil-
fe zu unterstützen.  dan

Das Bistum Fulda erhält 
2020 Fördergelder in 
Höhe von 90 000 Euro 
vom Bonifatiuswerk. Ins-
gesamt fördert das Hilfs-
werk Projekte mit 13,5 
Millionen Euro in der 
deutschen, nordeuropäi-
schen und baltischen 
Diaspora.

FULDA

Förderung des Bonifatiuswerks

90 000 Euro für  
das Bistum Fulda

Der erste Unfall ist am Freitag 
gegen 22 Uhr an der An-
schlussstelle Fulda-Nord pas-
siert. Laut Polizei waren die 
beiden beteiligten Verkehrs-
teilnehmer auf der A 7 von 
Kassel unterwegs und fuhren 
an der Anschlussstelle Fulda-
Nord ab. Der vorausfahrende 
Renault Mégane musste an-
halten, bevor er auf die B 27 in 
Richtung Hünfeld fahren 
wollte. Der dahinter fahrende 

Audi-Fahrer sah das zu spät 
und fuhr auf. Die Ampel war 
zu dem Zeitpunkt ausgeschal-
tet. Ein Fahrzeuginsasse im 
vorausfahrenden Renault 
wurde leicht verletzt. Der 
Sachschaden beträgt 8500 Eu-
ro. Beide Autos mussten abge-
schleppt werden. 

Der zweite Unfall mit 11 000 
Euro Schaden geschah in der 
Nacht zu Samstag gegen 1 
Uhr. Ein 55-Jähriger aus Kün-
zell war mit seinem Mercedes 
auf der Mainstraße in Fulda 
unterwegs. An der Kreuzung 
zur Kohlhäuser Straße miss-
achtete ein gleichaltriger Sko-
da-Fahrer das Stoppschild. 
Beide Fahrzeuge stießen zu-
sammen. Der Unfallverursa-
cher wurde leicht verletzt. jkl

Zwei Verkehrsunfälle ha-
ben sich am Freitag und 
in der Nacht zu Samstag 
ereignet. Dabei wurden 
zwei Personen leichtver-
letzt.

FULDA

Vorfahrt wurde missachtet 

Zwei Unfälle,  
zwei Leichtverletzte

Die Frühjahrsausstellung 
„Vom Ei zum Küken“ in der 
Kinder-Akademie Fulda fin-
det ab 12. März statt. Hierfür 
sucht die Kinder-Akademie 
noch Kükenzüchter. Fragen 
werden unter Telefon (06 61) 
90 27 30 beantwortet. Ziel der 
Ausstellung sei es, die Entste-
hung von Leben am Beispiel 
von Huhn und Ei aufzuzei-
gen. In einem Nest wird die 
Entwicklung des Kükens im Ei 
gezeigt, in einem Kino das Le-
ben von Hühnern und Küken 
auf dem Bauernhof. Hauptat-
traktion der Ausstellung ist 
der Brutraum, indem das 
Schlüpfen der Küken beob-
achtet werden kann und ge-
schlüpfte Küken unterschied-
licher Rassen in einem Gehe-
ge zu sehen sind. hoß

FULDA

Kükenzüchter 
für Ausstellung 
gesucht

„Raushalten ist gefährlich! 
Über Deutschlands Rolle in 
der Welt“, das ist das Thema 
des siebten Fuldaer Ge-
sprächs der Konrad-Ade-
nauer-Stiftung am morgi-
gen Dienstag von 18 bis 20 
Uhr im Fuldaer Maritim 
Hotel am Schlossgarten. Re-
ferenten sind Michael 
Brand, menschenrechtspo-
litischer Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, und Dr. Christoph 
von Marschall, diplomati-
scher Korrespondent der 
Chefredaktion des „Tages-
spiegels“ und Autor des 
Buchs „Wir verstehen die 
Welt nicht mehr. Deutsch-
lands Entfremdung von sei-
nen Freunden“. Der Eintritt 
ist frei, eine Anmeldung ist 
erforderlich. vn

FULDA

Gespräch 
zur Rolle in  
der Welt

Stuttgart-Neckartor. Die Kreu-
zung ist bundesweit für hohe 
Feinstaub- und Stickoxid-
Werte bekannt. Mit einer Viel-
zahl von Maßnahmen haben 
die Behörden die Belastung 
gesenkt. Zu diesen Maßnah-
men gehört der Einbau von 
AirClean-Asphalt der Fuldaer 
Firma FC Nüdling (FCN). 

„Der AirClean-Asphalt spal-

tet das Stickoxid auf. Übrig 
bleibt ein Nitrat, das vom Re-
gen weggewaschen wird“, be-
richtet FCN-Geschäftsführer 
Bernhard Klöppner (57). In 
Stuttgart reduziert der Spezial-
belag die Stickoxid-Belastung 
um 12 bis 15 Prozent. In der 
Hügelstraße in Darmstadt – 
ebenfalls ein hoch belasteter 
Straßenzug – sank die Belas-
tung um 30 Prozent bei 
gleichzeitigen Fahrverboten. 
An sieben Baustellen in 
Deutschland wurde der Air-
Clean-Asphalt aus dem Hause 
FCN von dem Straßenbauun-
ternehmen Strabag und ande-
ren Firmen im vergangenen 
Jahr eingebaut. In China und 
Südkorea bestehen Teststre-
cken mit dem AirClean-Belag. 

Der Stoff, der die Stickoxide 
aufspaltet, ist Titandioxid – ei-
ne Substanz, die in vielen Far-
ben enthalten ist und die auch 
Zahnpasta weiß macht. „Un-
ser Titandioxid hat fotokata-
lytische Eigenschaften. Trifft 

Sonnenlicht auf den Asphalt, 
wandelt es das Stickoxid um.“  

Der Stoff ist in einem basalt-
grauen Granulat enthalten, 
also einer Art Splitt, das beim 
Asphaltieren mit einer spe-
ziellen Vorrichtung auf die 
heiße Schicht gestreut wird. 
Beim Einwalzen sollte es min-
destens 15 Grad 
warm sein, da-
mit das Titandi-
oxid dauerhaft 
im Asphalt 
bleibt. Der Foto-
katalysator wird bei der Luft-
reinigung nicht verbraucht, 
sondern er bleibt dauerhaft 
funktionsfähig in der Straßen-
oberfläche erhalten. Das Gra-
nulat sorgt auch dafür, dass 
der Verkehrslärm sinkt.  

Dass der Spezialbelag wirkt, 
wurde auch in dem vom Bund 
geförderten Forschungspro-
jekt NaHiTAs (Nachhaltiger 
HighTech-Asphalt) bestätigt. 
An dem Projekt waren auch 
die Bundesanstalt für Straßen- 

und Verkehrswesen und die 
Technische Universität Berlin 
beteiligt. FCN besitzt ein Pa-
tent für seinen Spezialbelag. 

Vor gut drei Jahren ließ das 
Unternehmen den AirClean-
Asphalt in der Bardostraße in 
Fulda erstmals auf einer Bun-
desstraße ausbringen. Für die-

sen Abschnitt 
liegen aller-
dings keine 
Messungen vor. 
„Beim Aufbrin-
gen damals im 

November war es zu kalt; zu-
dem ist es hier zu windig für 
zuverlässige Messungen“, be-
richtet Klöppner.  

Bis dahin gab es allein den 
AirClean-Verbundstein, einen 
2006 entwickelten, luftreini-
genden Stein, der auf Gehwe-
gen und in Fußgängerzonen 
verlegt wurde. „Hessen Mobil 
wollte den Reinigungseffekt 
auf einer größeren Fläche tes-
ten. Deshalb haben wir dann 
den AirClean-Asphalt entwi-

ckelt“, erklärt der FCN-Ge-
schäftsführer Klöppner. FCN 
stellt das Spezialgranulat im 
Werk Seiferts her. Das Unter-
nehmen beschäftigt insge-
samt 350 Mitarbeiter.  

Pro Quadratmeter Asphalt 
braucht man etwa 1,3 Kilo-
gramm Granulat. Der Qua-
dratmeter Straße wird da-
durch sechs bis zehn Euro pro 
Quadratmeter teurer. Zu-
schüsse dazu von Bund oder 
Land gibt es für die Gemein-
den allerdings nicht.  

„Wir erhalten viele Nachfra-
gen von Kommunen nach 
dem AirClean-Asphalt“, be-
richtet Klöppner. „Wir hoffen, 
dass uns das prominente Pro-
jekt am Neckartor in Stuttgart 
noch mehr Nachfrage be-
schert.“ Auch ganz in der Nä-
he wird der AirClean-Asphalt 
in den nächsten Monaten ein-
gebaut, nämlich bei der Er-
neuerung der B 62, der Haupt-
durchgangsstraße durch Als-
feld. 

Wenn Städte hohe Stick-
oxidwerte melden, dann 
sind Dieselfahrverbote 
nicht fern. Doch nicht nur 
mit Verboten, auch mit 
einem Hightech-Asphalt 
aus Seiferts, lassen sich 
die Werte reduzieren. Die 
Nachfrage nach dem 
Produkt von FCN wächst. 

SEIFERTS/FULDA 

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
VOLKER NIES

Entwicklung der Fuldaer Firma FC Nüdling ist in Großstädten gefragt

Ein Asphalt, der Stickoxide reduziert

Teststrecken  
auch in Asien 


