
„Wichtiger Eckstein für die Mobilität“
Sponsorenlauf für Lörracher Fahrrad-Rikscha im Rosenfelspark am Samstag war voller Erfolg / Bestellung bald möglich

Von Barbara Ruda

LÖRRACH. Lörrach braucht mindes-
tens eine Fahrrad-Rikscha – das finden
Familienzentrum Kinderland, Zeit-
bankplus, evangelisches Altenwerk
und die Seniorenbeauftragten der Stadt.
Um das Geld für die Anschaffung zu-
sammenzubringen, organisierte der Zu-
sammenschluss am Samstag einen
Sponsorenlauf im Rosenfelspark. „Ich
bin optimistisch, dass wir die Fahrrad-
Rikscha übernächste Woche bestellen
können“, sagte Angelika Mauch, die
Geschäftsführerin des Familienzent-
rums Kinderland, strahlend.

Kurz nach zehn Uhr kreisen bereits die
ersten Läufer und Läuferinnen auf der
großen Runde um den Park herum. Bei
Temperaturen nur knapp über null Grad,
blasen sie sichtbare Atemwolken vor sich
her, egal welches Tempo sie eingeschla-
gen haben. Immer, wenn sie den Start
passieren, bekommen sie einen Stempel
auf ihren Laufzettel, damit am Ende mit
den Sponsoren abgerechnet kann, die pro
Runde einen bestimmten Betrag spen-
den. Das Team dort tritt ein bisschen auf
der Stelle, um die Kälte aus den Knochen

zu bekommen. Bald strahlt eine warme
Herbstsonne und lässt das bunte Laub an
den Bäumen leuchten.

In regelmäßigen Abständen passiert
Manfred Ochwat die Station und ruft im
Vorbeilaufen: „Einen Stempel für Man-
fred.“ Er wollte das Prozedere abkürzen
und nicht am Ende jeder Runde einen kur-
zen Stopp einlegen. Nach 20 Stempeln
auf seinem Zettel hält er dennoch kurz an,
aber bloß, um sich den Schweiß von der
Stirn zu wischen. Vor ein paar Jahren, so
erzählt er, sei er nach zahlreichen Opera-
tionen hier im Park noch mit dem Roll-
stuhl unterwegs gewesen. Wie viele Run-
den er heute noch drehen wolle, wird er
gefragt. „Hundert“, ruft er im Loslaufen.

Im Laufe des Vormittags trudeln immer
mehr Teilnehmer im Rosenfelspark ein,
die „Happy Socks“ beispielsweise, eine
Gruppe Erzieherinnen vom Kinderland,
oder acht Damen von der Seniorenresi-
denz Gevita, von denen mehrere am Rol-
lator gehen. Gisela Schmidt ist noch gut
zu Fuß und verrät, dass sie schon 93 Jahre
alt ist – kaum zu glauben. Nach zwei Run-
den hat die kalte Luft ihre Wangen rot ein-
gefärbt. Vielleicht spielt da auch die Freu-
de über die vielfältigen Begegnungen im
Park mit. Marina Mayerhofer von der Ge-
vita- Sozialdienstleitung begleitet die fit-

ten Seniorinnen. Sponsoren für
ihr Team hat sie auch gesammelt.

Alle sind begeistert von der
Idee, dass Lörrach bald eine Fahr-
rad-Rikscha besitzen soll – auch
Oberbürgermeister Jörg Lutz, der
die gutgelaunten Seniorinnen auf
der ersten Runde durch den Park
begleitet. „So ein Tag so wunder-
schön wie heute", hebt er an und
schaut hinauf zum blauen Him-
mel. Gabi Vögtlin von Zeitbank-
plus nimmt den Faden auf: „Bes-
ser hätte es gar nicht sein kön-
nen." Der Sponsorenlauf hat sich
im Handumdrehen zu einem Hap-
pening gewandelt. Senioren und
Familien mit kleinen Kindern ge-

sellen sich beim Laufen oder Spazieren
immer wieder zu neuen Grüppchen zu-
sammen. Die Kleinsten drehen auf Bob-
bycars oder anderen Gefährten ihre eige-
nen, improvisierten Runden. Auch die
städtische Seniorenbeauftragte Ute
Hammler spaziert mit Tochter und Enke-
lin im Kinderwagen durch die Anlage.

„Das Projekt steht wirklich unter
einem guten Stern“, freut sich Angelika
Mauch. Am Samstag hat es einen herrli-
chen Herbstsonnenschein. „Das hat so
eine Dynamik angenommen“, erzählt sie.
„Seit gestern sind wir bei 9500 Euro –
von der Kleinstspende von Senioren bis
hin zum vierstelligen Betrag.“ Manche
Firmen hätten unaufgefordert gespendet.
Alleine am Freitag seien 2150 Euro neu
hinzugekommen. In der kommenden
Wochen gibt es an Lörrachs Seniorenhei-
men, zum Beispiel am Karl-Herbster-Platz

oder beim Margaretenheim, noch den
„Seniorenlauf – den etwas anderen Spon-
sorenlauf“. Gabi Schmider und Martin
Strittmatter berichten, dass sich an ihren
Häusern jeweils einige Teilnehmende an-
gemeldet haben. Deshalb ist Angelika
Mauch auch sehr optimistisch, über-
nächste Woche die Elektrofahrrad-Rik-
scha bestellen zu können. Inklusive war-
mer Decke und Regenschutz kostet sie
12000 Euro – noch. Im kommenden Jahr,
so heißt es, sollen die Preise um 20 Pro-
zent steigen.

Bevor Jörg Lutz sich verabschiedet, sagt
er: „Jetzt freue ich mich auf die Rikscha.
Das ist ein wichtiger Eckstein für die Mo-
bilität im Alter und Teilhabe am Leben.“

Nach dem Lauf kehren viele Teilneh-
mende im nahen Familienzentrum ein –
zu Kürbissuppe, Wienerle, Waffeln, Kaf-
fee und Kuchen.

Groß und Klein, Jung und Alt: Alle halfen beim Sponsorenlauf mit, damit Lör-
rach bald eine E-Fahrrad-Rikscha hat. F O T O S : B A R B A R A R U D A

Der Lauf wurde zum Happening.
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