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Von Vera Benter

Wolfsburg. Zum 75-jährigen Beste-
hen hat das Ratsgymnasium sein
Sportfest mit Sponsorenlauf wie-
deraufleben lassen. Das letzte
Fest dieser Art hatte vor fünf Jah-
ren stattgefunden.

750 Schüler sowie einige Lehrer
und Eltern machten gestern Vor-
mittag bei dem Lauf mit – und mit
jeder Runde um den Allersee floss
Geld in den Förderverein Heidi für
krebskranke Kinder.

Schulleiterin Jennifer Voß be-
tonte: „Es ist den Schülern wich-
tig, für einen guten Zweck aktiv zu
werden.“ Das bestätigte auch Pia
Elsner (16): „Das Fest war eine
tolle Aktion, um mit Sport und in
der Gemeinschaft kranken Kin-
dern zu helfen.“

Heike Kölle, Sportlehrerin und
Organisatorin der Veranstaltung,
lobte: „Das miteinander Sport-
treiben war uns wichtig, und das
haben die Schüler hervorragend
umgesetzt.“ Und dann blickte sie
zufrieden zu den Volleyballfel-
dern, wo gerade Schüler gegen
Lehrer spielten. Denn außer dem
Lauf für den guten Zweck konnte
beim Sportfest Volleyball, Beach-
soccer oder Wikingerschach ge-
spielt werden.

Zum Teil haben die Schüler das
Sportprogramm selbst gestaltet,
was für viel Abwechslung bei den

Sportarten sorgte. Für die Ver-
pflegung hatten die Schüler eben-
falls größtenteils selbst gesorgt –
mit kleinen Verkaufsständen.
Auch hier soll der Erlös für „Hei-
di“ gesammelt werden.

Wie schon vor fünf Jahren fand
zum Abschluss der Veranstaltung
wieder ein „Flashmob“ statt. Hei-
ke Kölle und eine Kollegin hatte
sich diesmal die Choreografie
ausgedacht: Mit Schulleiterin
Jennifer Voß an der Spitze pos-
tierten sich viele Lehrer auf einem
Hügel und zeigten den Schülern
die Tanzschritte. Und die Schüler?
Die tanzten begeistert alle ge-
meinsam auf der großen Wiese
mit.

Nach dem Sponsorenlauf treffen sich

Schüler und Lehrer des Ratsgymnasiums

zum Flashmob – und da wird getanzt.

750 Schüler
laufen für
kranke Kinder

Am Ende findet wieder ein Flashmob statt – alle tanzen gemeinsam auf der Wiese.  Foto: regios24/Helge Landmann

Pia Elsner (16) Schülerin des 12. Jahr-

gangs am Ratsgymnasium Wolfsburg

 

„Das Fest war eine
tolle Aktion, um mit
Sport kranken Kindern
zu helfen.“

Runde für Runde um den Allersee kommt mehr Geld für krebskranke Kinder

zusammen. Foto: Vera Benter

Von Marc Sümmchen

Westhagen. Am Albert-Schweit-
zer-Gymnasium wurde gestern
auch mächtig für den guten Zweck
gelaufen – wie jedes Jahr. Sponso-
ren mussten sich die Jugendlichen
selber suchen und für jede gelau-
fene Runde den zu spendenden
Betrag aushandeln.

500 Schüler sind dieses Mal da-
bei – eine Runde ist 700 Meter
lang, und die Schüler haben insge-
samt eine Stunde Zeit, so viele
Runden wie möglich zu laufen.

Seraphin Struck (17) erzählt
stolz: „Ich habe 17 Runden ge-
schafft. In meiner Freizeit spiele
ich zwar viel Fußball, aber der
Spendenlauf hat mich ganz schön
gefordert.“

Auch die dreizehnjährige Schü-
lerin Melina Seebörger aus Wolfs-

burg ist in Eile. Sie möchte so viele
Runden wie möglich laufen und
hat natürlich wenig Zeit für die
Presse: „Es ist ganz schön an-
strengend, aber für den guten
Zweck tut man so etwas ja gern.“

Der Organisator des Spenden-
laufs Lars Niemann lobt die Schü-
ler: „Ich bin froh zu sehen, wie en-
gagiert und motiviert sie an den
Spendenlauf herangehen.“

Die eingelaufenen Gelder wer-
den zu 50 Prozent an eine Partner-

schule in Benin gespendet. Dort
sollen neue Schulgebäude und
Klassenzimmer gebaut werden
und auch die Lehrverhältnisse
verbessert werden.

Die andere Hälfte wird für einen
neuen Flügel im Mehrzwecksaal in
Westhagen verwendet. „Dieser
soll natürlich nicht nur für die All-
gemeinheit sein. Auch die Schüle-
rinnen und Schüler unserer Schule
haben damit auch die Möglichkeit
an einem professionellen Klavier
zu üben“, so Niemann.

Ist nach der Veranstaltung für
die Schüler Wochenende? Nie-
mann: „Teils, teils. Die Kleinen
dürfen ins Wochenende, die Gro-
ßen müssen noch bleiben.“

Im letzten Jahr haben die Schü-
ler insgesamt 7000 Euro erlaufen
– mal seh’n, ob die Marke ge-
knackt wird.

Am Albert-Schweitzer Gymnasium laufen 500 Schüler für soziale

Projekte. Von den Lehrern gibt es dafür viel Lob.

Im Einsatz für eine Schule in Benin
und einen Flügel für Westhagen

Sponsorenlauf ASG Westhagen Albert-Schweitzer-Gynmasium Foto: regios24/Anja Weber

„Es ist ganz schön
anstrengend ,
aber für den gu-
ten Zweck tut

man so etwas ja gern“

Melina Seebörger (13), Schülerin des

Albert-Schweitzer Gymnasiums

 

Mitte-West. Aufgrund einer Veran-
staltung im Congress-Park wird
der Theaterparkplatz am kom-
menden Donnerstag, 8. Septem-
ber, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr
komplett gesperrt. Die Stadt bit-
tet Pendler, umliegende Parkmög-
lichkeiten – wie die Tiefgarage
Rathaus – zu nutzen oder auf öf-
fentliche Verkehrsmittel auszu-
weichen.

Theaterparkplatz
wird gesperrt

Wolfsburg. Die Polizei hat am
Donnerstagabend im Stadtgebiet
gleich drei alkoholisierte Auto-
fahrer aus dem Verkehr gezogen.
Zunächst kontrollierten die Be-
amten um 19.50 Uhr auf dem
Schlesierweg einen 42-jährigen
Audi-Fahrer. Das Ergebnis:
2,47 Promille.

Wenig später, um 21.15 Uhr,
überprüften sie auf der Barnstor-
fer Straße einen 42-jährigen Polo-
Fahrer – er hatte 1,08 Promille.
Beiden Wolfsburgern wurde eine
Blutprobe entnommen. Zuletzt
wurde auf der Stellfelder Straße
um 22 Uhr ein 52-jähriger LKW-
Fahrer aus Nürnberg überprüft.
Als ein Alkoholtest 1,56 Promille
ergab, musste auch der Fahrer ei-
ne Blutprobe abgeben. Allen
Fahrzeugführern wurde die Wei-
terfahrt untersagt.

Angetrunkene
Autofahrer
erwischt

     Schul-Aktionen     

Marathonlauf

SLM-Kunststofftechnik

Halbmarathon

Hexad-10KM-Lauf

AudiBKK-5KM-Lauf

United Kids Foundations

Bambinilauf

Jetzt nachmelden! www.wob-marathon.de

– Letzte Gelegenheit: Anmeldung nur heute und morgen! –

Ihre Zeitung empfiehlt.
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