
Sponsorenlauf statt Bürgerschwimmen

Neue Aktion der Bürgerstiftung, doch der Zweck bleibt: Geld sammeln für gemeinnützige Projekte

VON TOBIAS LEHMANN

Harkenbleck. Zum ersten Mal gibt es einen Sponsorenlauf der Bürgerstiftung Hemmingen, gemeinsam organisiert mit der Freiwilligen Feuerwehr Harkenbleck und dem
Sportverein Harkenbleck. Das Sponsorengeld fließt in die Bürgerstiftung und wird für gemeinnützige Projekte in der Stadt verwendet.

Der Sponsorenlauf am Sonnabend, 21. April, löst das Bürgerschwimmen ab, das die Stiftung in den vergangenen Jahren organisiert hatte. „Wir wollten einmal etwas
anderes ausprobieren“, sagt Vorsitzender Wolf Hatje. „Es freut mich, dass wir für den Lauf als weitere Organisatoren den Sportverein und die Feuerwehr gewinnen
konnten.“

Läufer suchen sich Sponsoren

Geplant ist, dass sich die teilnehmenden Läufer möglichst viele Sponsoren unter Freunden, Kollegen oder auch Firmen suchen. Diese erklären sich bereit, für jeden
gelaufenen Kilometer einen bestimmten Betrag zu zahlen. Die Gesamtrunde ist 6,5 Kilometer lang. „Es kann jeder mitmachen und so viel laufen oder auch walken, wie er
will“, erläutert der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Wolf Hatje. Teilnehmer können einen Kilometer laufen oder die gesamte Runde mehrfach absolvieren.

Der Lauf beginnt um 9.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, Hallerskamp 8, in Harkenbleck. Die Strecke führt zunächst in Richtung Wilkenburg, geht kurz vor dem Ort auf
einen Wirtschaftsweg entlang der Teiche und führt schließlich zurück zum Gerätehaus. Straßen müssten dafür nicht gesperrt werden, sagt Hatje.

Anmeldung bis Mittwoch

Interessenten melden sich bis Mittwoch, 18. April, bei Hatje unter Telefon (0 51 01) 58 11 8 oder per E-Mail an wolf.hatje@buergerstiftung-hemmingen.de. Die Teilnehmer
werden gebeten, sich auf den Internetseiten www.buergerstiftung-hemmingen.de oder www.sv-harkenbleck.de eine Sponsorenkarte auszudrucken. Darauf können die
Sponsoren vermerkt werden. Die Karten werden am Tag des Laufs eingesammelt. Nach der Veranstaltung werden darauf die gelaufenen Kilometer eingetragen. Die
Sponsoren können ihre Beträge bar vor Ort zahlen oder aber auf das Konto der Bürgerstiftung Hemmingen überweisen.

Auf die Läufer warten anschließend Getränke sowie Bratwürstchen und Steaks vom Grill. Die Veranstaltung soll am 21. April gegen 13 Uhr enden.
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