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sie laufen ftir den Hospizbau
BInEnz Rotary Club
Remscheid-Lennep
organisierte Aktion.
50 000 Euro kamen
zusammen.
Von ftilstian Werth

Innenstadt. Während der Rathaus-
platz den PunktBsammlem vor-
behalten war, wurden auf der
oberen Alleestraße Kilometer
geißjS gegmmelt. Dazu aufgeru-
fen hat der Verein Rotary I-nter-
national Remscheid-Lennep, der
den zweisttindigen Spaß am Lau-
ten mit einer karitativen Sache
verband.

_ Rund 70 Sporrler liefen ftir
den guten Zweck und untersttitz-
t9n.so das christliche Hospiz Ber-
gisches Land. Dieser plänt den
Bau eines Hospizhausei als pfte-
ge-,.Vorsorge- und Begegnungs-
einrichtung. ,,Wir wollän zu un-
serem 50-j?ihrigen Jubiläum an
die öffentlichkäit gehen und zei-
gen, dass wir uns aktiv im sozia-
len Bereich engagieren", erklärt
Rotary-öffentliihkeitschef Wil-
fried Axtner.

Dazu hatte der Verein im Vor-
feld hiesige Firmen angeschrie-
ben und zu der sportlichin Sam-
melaktion eingeläden. Neben Fir-
menläufern nahmen private Star-
ter teil. _Dass die Beteiligung hin-
ter gen L,rwartungen zurückblieb,
erklärt sich duich die relativ
kurzfristige Planung und relativ
wenig Werbung. Außerdem hatte
man den Standort umdisponie-
ren müssen, da ursprtiLngliih der
Rathausplatz anvisiert] aber
lurch die WDR-Aktion (> S. 17)
Ln Beschlag genommen wurde.

So blieb es bei einem über-"
;chaubaren Feld, das auf Höhe

Arnd.-Bade.r als Zugpferd: so wie er suchten sich die läufer zuvor einen sponior.Die Höhe der Rundenvergütung durftejeder frei wählen.-' Foto: Michaer sieber

180.Meter langen Rundkurs zu
absolvierten hatte. Ein D] heizte
den Spendenläufern mit rhyth-
mische Beats ein. Ais Starlaufer
konnte Vorzeigesportler Arnd
Bader gewonnen wärden, der ein-
sam mpg"sei{l€ Runden

r  HINTTRGRUND

JuBttÄulü Der Rotary lnternatio-
nal Remscheid-Lennep wurde am
6. April 1 964 gegründet und zählt
zurzeit52 Mitglieder.

HosPlz Der geplante Bau eines
Hospizhauses kostet etwa
Millionen Euro. 400 000
wurden bereits gesammelt.

spontan-bereit erklärt, das Spon-
soring des 47-liltigen zu über-
nehmen.

Austauschschüler lief mit
mexikanischer Flagge
Jeder Teilnehmer hatte sich vorab
einen Sponsor gesucht, in den
meisten Fdllen der Arbeitgeber.
Die Höhe der Rundenvergütung
durfte jeder frei entsc[eiden]
,,Egal, wie viel am Ende heraus-
kommt, wir stocken den Spen-
denbeitrag auf 50 000 Euro äufj,
glklarte Rotary-projektchef
Christian Bayer. Fui einen beson-
deren Farbtüpfer sorgte Octavio
Marquez, ein Austauschschiler
aus Mexiko, der ebenfalls von den
Rotariern unterstützt wird. Der
Schtiler des G)rynnasiums Wer-
melskirchen absolvierte seinen
Lauf kurzerhand mit der mexika-
nischen Flagge.

Neben der direkten Beteili-
gung. stehe es im Vordergrund,
die Botschaft der Hospiz-unter-
stützung zu transportieren. ,,Al- .
lein die Tatsache, dass die Leute
auf den geplanten Hospizbau
aufrnerlsam werden, macht diese
Veranstaltung lohnend", erHärt
Bayer und ftigt hinzu, dass es bis
zur Realisierung des Hosoizhaus-
bauj noch ein rieiter Weg sei: 1,2
Mill inne. Fr,. f-1'l--

't,2

Euro

drehte.,,Solch ein ftirdernswertes
Projekt unterstütze ich natürlich
gerne", äußerte sich Bader, der
von Rotary-Mitglied Ferdi Nol-
zen während des gemeinsamen
Schwimmtrainings 

- 
eingeladen

worden war. So hätte sich"Nolzen
ies


