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Absage des Spendenlaufs ein herber Schlag
Run for Help fällt 
in diesem Jahr 

aus – Sparkasse 
und Round Table 
helfen der DMSG 

mit Spenden

VON DOMINIK HEUER

Winsen. Eigentlich würden die
Vorbereitungen für die 24. Auf-
lage des Run for Help in Win-
sen jetzt in die heiße Phase ge-
hen. Doch wie so viele Veran-
staltungen musste auch der
Spendenlauf der Deutschen
Multiple Sklerose Gesellschaft
(DMSG) coronabedingt abge-
sagt werden. Für Waltraud
Heus, Beratungsstellenleiterin
der DMSG in Winsen und lang-
jährige Organisatorin des Run
for Help, war die Absage ein
herber Schlag. 

Im vergangenen Jahr kamen
bei der beliebten Winsener
Spendenveranstaltung rund
9000 Euro zusammen. Darauf
sollte jetzt bereits in diesem
Jahr aufgebaut werden. Das Ziel
für den Jubiläumslauf im Jahr
2021 ist aber klar: Bei der 25.
Auflage soll laut den Organisa-
toren die 10000-Euro-Grenze
geknackt werden. „Doch bis da-
hin hilft jeder Cent“, erklärte
Waltraud Heus. 

Umso größer war jetzt ihre
Freude, als sie von der Sparkas-
se Harburg-Buxtehude, seit
2005 einer der Hauptförderer
des Laufs, einen Scheck in Hö-
he von 1000 Euro entgegenneh-

men konnte. Ralph Böer, Fir-
menkundenberater in Winsen
und selbst begeisterter Hobby-
läufer, überbrachte die gute
Nachricht. Er selbst war schon
zwölfmal am Start und lässt es
sich nicht nehmen, jedes Jahr
den offiziellen Startschuss zu
geben, ehe er auf die Runde
geht. „Dieser Lauf ist etwas
ganz Besonderes und eine ech-
te Herzensangelegenheit – für

mich persönlich und unsere
Sparkasse. Die bunte Mischung
aus Jung und Alt, vom ambitio-
nierten Läufer bis zu dem, der
einfach etwas Gutes tun möch-
te, ist faszinierend“, so Böer, der
sich schon auf die 25. Auflage
im kommenden Jahr freut. 

Auch der Servicelub Round
Table 165 in Winsen beteiligte
sich an der finanziellen Unter-
stützung und spendete 165

Euro. Außerdem sagte er durch
seinen Präsident Jan Wiesch
tatkräftige Unterstützung auch
für die Jubiläumsveranstaltung
2021 zu.

Dann sollen wieder mehrere
Hundert Sportbegeisterte nach
Winsen gelockt werden. Neben
Läufern und Nordic Walkern
begeben sich die Spenden-
sammler mit Fahrrädern, Einrä-
dern, Long Boards, Penny Bo-

ards und Handbikes auf die
Strecke. Seit vergangenem Jahr
wird auch Schwimmen als Dis-
ziplin angeboten. „Der Run for
Help ist Sport und Spaß für Je-
dermann. Und es ist egal, wer
am schnellsten ist, denn am En-
de gibt es immer die gleichen
Sieger: die von Multipler Skle-
rose betroffenen Menschen, für
die das Geld erlaufen wird“, er-
klärte Waltraud Heus. 

Bilder zu 
Kaffee und Tee

Neue Ausstellung im 
Drennhausener Elbcafé

300 Unterschriften 
für den Artenschutz

Nabu, Grüne und 
Parents for Future

übergeben Listen an
die Stadtverwaltung

Winsen. Das Volksbegehren
„Artenschutz.Jetzt“ setzt sich
in Niedersachsen für den
Schutz des Lebensraums für In-
sekten, Vögel, Kleintiere und
heimische Wildpflanzen ein.
Erreicht werden sollen diese
Ziele durch mehr Vielfalt in der

Landschaft mit Hecken, verbin-
denden Biotope, naturnahem
Wald und weniger Pestizidein-
satz in der Landwirtschaft.

Um das Volksbegehren im
ersten Schritt durchzusetzen,
sind bis Ende November nie-
dersachsenweit 25000 Unter-
schriften notwendig. 300 davon
sammelten in Winsen der Nabu
die Grünen und die Parents for
Future in den vergangenen Wo-
chen. Jetzt übergaben die Akti-
ven die Unterschriften im Win-
sener Einwohnermeldeamt an
die Verwaltung.

Damit ist die Sammlung für
die Winsener allerdings längst
nicht beendet. Nachdem An-
fang August mit den bisher ge-
sammelten Unterschriften eine
Zwischenbilanz gezogen wird,
soll es mit der Sammlung auch
in Winsen weitergehen. Damit
das Volksbegehren Erfolg hat
und der Landtag über das Ge-
setz für mehr Tier- und Pflan-
zenschutz in Niedersachsen
entscheiden muss, sind aller-
dings in einem zweiten Schritt
insgesatm 610000 Unterschrif-
ten notwendig. fw

WINSEN

Nähen und Malen
im Gartentreff
Am Freitag, 7. August, eröffnet
eine neue Ausstellung im Ga-
rentreff in den Winsener Luhe-
gärten. Bis zum Donnerstag,
13. August, präsentieren dann
die Hobbynäherin Birgit Brand
und die Hobbymalerin Marie-
Luise Hauck gemeinsam ihre
Arbeiten. Zu sehen sind Kin-
derkleidung, Taschen, Hardan-
gerarbeiten, Aquarelle, Manda-
las und vieles mehr. Die Aus-
stellung ist montags bis frei-
tags von 12 bis 17 Uhr geöffnet,
sonnabends und sonntags von
11 bis 18 Uhr. fw

WINSEN

Fahrradtour
zum Energieberg
Die ADFC-Ortsgruppe Winsen
lädt ein zu einer Fahrradtour
zum Energieberg bei Georgs-
werder am Mittwoch, 12. Au-
gust. Der Hinweg führt die
Gruppe über Gehrden, Stelle,
Hörsten und Wilhelmsburg
nach Georgswerder. In einer
Pause kann der Energieberg
besichtigt werden. Zurück geht
es dann über Bullenhausen,
Fliegenberg und Hoopte. Start
und Endpunkt der Tour ist der
Winsener Marstall. Eine Ein-
kehr ist nicht vorgesehen, da-
her sollten alle Teilnehmer
ausreichend Proviant und Ge-
tränke mitnehmen. Der ADFC
macht außerdem darauf auf-
merksam, dass ein Mund-Na-
senschutz sowie ein Kugel-
schreiber für die Eintragung in
der Teilnehmerliste erforder-
lich ist. Wer teilnehmem
möchte, muss sich per Internet
unter https://touren-
termine.adfc.de anmelden. fw

„Bis dahin 
hilft jeder 

Cent“,
Waltraud Hess, Beratungsstel-

lenleiterin der DMSG und 
Organisatorin des Run for Help.

So kennt man den Run for Help in Winsen: bunt, fröhlich und natürlich sportlich – alles für den guten Zweck. In diesem Jahr wird es ein solches Bild auf der Sportanlage der
Berufsbildenden Schulen in Winsen wegen der Corona-Pandemie aber nicht geben. Foto: Archiv

Eine japanische Teezeremonie stand Pate für eines der Bilder, die im
Elbcafé ausgestellt sind. Foto: po

Hella Boltz (von links) und Margot Schäfer von den Grünen, Jürgen Hülskämper vom Nabu und Laura Jan-
sen von den Parents for Future übergaben jetzt die Unterschriftenlisten im Winsener Rathaus. Foto: po

Drennhausen. Eine heiße Tasse
Kaffee oder Tee, ein Eiskaffee,
ein Stück Kuchen und etwas
fürs Auge – damit ist die Welt in
Ordnung, zumindest wenn es
nach den Malern des Kulturver-
eins Wir - Kunst und Kultur in
der Elbmarsch geht. Mit diesen
Zutaten entstand eine Ausstel-
lung im Elbcafé in Drennhau-
sen unter dem Titel „Schöne
Bilder zu Kaffee und Tee“. Die

Motive reichen von der Kaffee-
pflanze oder einem Teefeld mit
und ohne Teepflückerinnen bis
hin zur dampfenden Tasse Tee
mit einem Buch oder Impres-
sionen einer Matcha-Zeremo-
nie. Gemalt wurden die Bilder
in den unterschiedlichsten
Techniken. Zu sehen sind sie ab
sofort bis Ende Oktober 2020
im Elbcafé während der Öff-
nungszeiten. fw


