
55000 Euro ntmGeburtstag
FEsTAKT Der Rotary Club Lennep feierte
sein 5O-jähriges Bestehen. Beim Festakt
erfreute eine beachtliche Spende.

Von Anja Carolina Siebel

Gratulierten Alexander Lampe (2. v. rechts): ftristian Lindner, Peter Lässig, Ulrich Back (Rotary District), Burkhard Mast-Weisz und Karin Wagemar-
kers (Rotary Oub Qss). Foto: Michael Sieber

Dass ..Gutes tun" ihr erklärtes
Ziel ist, stellten die Mitglieder
des Rotary Clubs Remscheid-
Lennep zu ihrem 50-ffirigen
einmal mehr eindrucksvoll
unter Beweis: 55 000 Euro
hatten Mitglieder und Freun-
de beim Sponsorenlauf am
Freitag auf äer Alleestraße er-
laufen - zugunsten des ge-
planten Christlichen Bergi-
schen Hospizes.

Vorsitzender hebt auch Einsatz
für Jugendliche hervor
,,Das sind 5000 Euro mehr als
wir vorher geschätzt hatten",
freute sich Alexander Lampe,
Vorsitzender der Lenneper
Rotarier, beim Festakt gestärn
in der Lenneper Klosterkr-
che. Und auch Ändreas Holt-

haus, Vorsitzender des För-
dervereins Christliches Hos-
piz Bergisch Land, war über-
wliltigt. ,,Wir haben jetzt über
400 000 Euro an Spendengel-
dern zusammen und peilen
die halbe Million an",- sagte
Holthaus. Er hoffe, in naher
Zukunft mit der konkreten
Suche nach einem Domizil
fur das Hospiz beginnen zu
können.

Das Engagement fiir die,
die 'sich selbst nicht helfen
können, zeichnet Rotary
weltweit aus. Alexander Lam-
oe erinnerte an finanzielle
Ünterstützung der Lenneper
in den Anfängen ftir Spiel-
platzbauten, einen Rettungs-
wagen und ein Brunnenbau-
projekt in der Sahel-Zone.
Aber auch den Einsatz des
Clubs ftir ]ugendliche hob

Lampe hervor: ,,Wir begleiten
kommende Woche wieder
drei SchtiLler, die sich ehren-
amtlich engagiert haben, zum
Flughafen. Sie dürfen nach
Brasilien." Den Rotary Social
Award, im Rahmen dessen
die fugendlichen ausgezeich-
net wurden, wollen die Len-
neper Rotarier 2015 fortfuh-
ren. Lampe: ,,Auch nächstes
Iahr wird es wieder eine Reise
geben. Und die wird sicher
nicht nach Holland gqhen."

Aus Holland waren zum
Fest-Wochenende aber Gäste
nach Lennep gereist: Mit dem
Rotary-Club Oss pflegen die
Remscheider seit 1966 eine
enje Freundschaft. Dass ohne
ehrenamtliches Engagement
vieles in Remscheid nicht
möglich wäre, hob Burkhard
Mast-Weisz hervor. Der
Stadtdirektor war stellvertre-
tend flir Oberbürgermeiste-
rin Beate Wilding in die Klos-
terkirche gekommen.,,Rota-
ry war fur uns als Stadt schon
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HlsToRlE Der erste notary- :
Club wurde 1905 in Chicago
gegründet. Gründer Paul
Hanis soll das Ziel verfolgt
haben, in der Großstadt eine
ähnlich stabile und vielsei- i
tige Wertegemeinschaft zu
schaffen, wie er sie als Kind :
auf dem Land erlebt hatte.

tEilNEP Mehr Informationen ,
unter www.rotaryl810.org i

oft Ansprechpartner, wenn es
gute Ideen gab, ftir die das
Geld fehlte. Dafur sind wir
dankbar. " Festredner Christi-
an Lindner. Bundesvorsitzen-
der der FDP, betonte, dass
,,das Streben nach Leistung
nicht unter Verdacht geraten"
dürfe. ,,Wir sollten uns an der
Vielfalt der Möglichkeiten er-
freuen, die die Leistungsbe-
reitschaft uns bietet."
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