
Auch die Handbiker begaben sich auf Tour. Vor dem Start herrschte bereits beste

Stimmung.

Gemeinsam unterwegs macht’s am meis-

ten Spaß.

mischten sich etliche weitere Politi-
ker unters (Wahl-)Volk, darunter
beispielsweise die OB-Kandidaten
Thomas Kiechle (CSU) und Martin
Bernhard (SPD). „Man merkt halt,
dass Wahlkampf isch.“ Dieser
Spruch war des öfteren zu hören.
Doch die Ellenbogen wurden weder
bei Politikern noch bei allen anderen
Startern ausgefahren. Alle trabten,
spazierten oder rollten friedlich ihre
Route ab. Eine Zeitnahme gab es
ohnehin nicht. Das war auch besser
so. Denn auf einigen Teilstücken,
wie am Illerdamm, kam die Kolonne
nur schleppend voran. „Hier geht’s
ja zu wie früher am Volkswander-
tag“, fühlte sich ein Walker älteren
Semesters an der Verpflegungsstati-
on am Adelharzer Weg an die
1970er Jahre erinnert.

Im Ziel am Residenzplatz
herrschte Jubel bei den Ankömm-
lingen. Gestört fühlte sich manch’
einer nur von den Bussen, die wegen
der Sperrung am Hildegardplatz
häufiger vorbeifuhren als in frühe-
ren Jahren. Doch das war nur eine
Randnotiz. „Heute hat sogar mir
das Laufen Spaß gemacht“, freute
sich Behindertensportlerin Ramona
Gallwitz von der Lebenshilfe, die
normalerweise am liebsten Snow-
board fährt. Auch für sie war es ein
besonderer Tag.

in Höhe von 5 bis 15 Euro ging kom-
plett an behinderte Menschen. Auf
diese Weise kamen 20 000 Euro zu-
sammen. Mit dem Geld soll unter
anderem ein spezielles Augensteue-
rungsgerät für die Astrid-Lindgren-
Schule gekauft werden, von dem
etwa 30 behinderte Schüler profitie-

ren. „Man muss
sich das Gerät
etwa so vorstel-
len, wie jenes des
berühmten Phy-
sikers Stephen
Hawking. Man
kann es mit den
Augenbewegun-
gen steuern“, er-
klärte Scharpf.

Für diesen guten Zweck setzte sich
das Oberallgäu in Bewegung. Allen
voran die diesjährige Partnerge-
meinde Waltenhofen, die mit 600
Läufern, (Hand-)Bikern, Walkern
und Rollstuhlfahrern in hellgrünen
T-Shirts vertreten war und vor der
Neuapostolischen Gemeinde (280
Teilnehmer) die größte Gruppe bil-
dete. Damit nicht genug: Es war die
größte Delegation, die jemals eine
Partnergemeinde stellte. „I hätt’ gar
it denkt, dass so viel Leut’ bei Euch
wohnen“, zollte Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Netzer humorvoll Res-
pekt. Neben dem Stadtoberhaupt
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Kempten „Laufpapst“ Georg Hieble
ahnte schon in der Früh um 5 Uhr,
dass es ein besonderer Benefizlauf
werden würde. Der 73-Jährige
prüfte gestern im Morgengrauen
mit seinen Helfern die Beschilde-
rung auf insge-
samt vier Routen
(6 km, 10 km, 20
km 35 km) und
stellte erleichtert
fest: „Kein einzi-
ges Schild fehlt!
So brav waren
Nachtschwärmer
von der Festwo-
che ja noch nie.“
Stunden später gab es noch einen
gewichtigeren Grund zur Freude:
Mit 1700 Teilnehmern verzeichnete
der 8. Benefizlauf zugunsten von
behinderten Menschen eine Re-
kordteilnahme.

„Ein tolles Ergebnis. Alles ist su-
per gelaufen“, strahlte Reinhold
Scharpf, Geschäftsführer des Ver-
eins für Körperbehinderte Allgäu,
mit der Sonne um die Wette. Auch
Zweiter Bürgermeister Josef Mayr
war als Kommentator aus dem
Häuschen: „Gratulation an alle, die
zu diesem fantastischen Ergebnis
beigetragen haben.“ Das Startgeld

„Super gelaufen“
Benefizlauf 1700 Sportler sorgen für neuen Teilnehmerrekord

20 000 Euro für Körperbehinderte gesammelt

Dr. Ulrich Netzer Reinhold Scharpf


