
enau 20 000 Euro - das ist die
stolze Summe, die es nun

beim „Lauf mit Herz“ zu knacken
gilt. Über 1300 Schülerinnen und
Schüler liefen im letzten Jahr durch
die Bautzener Schilleranlagen - ein
Rekord. Andreas Wanitzek von der
Bautzener Volksbank und Organi-
sator der Sportveranstaltung ist zu-
versichtlich: „Wir wollen das Spit-
zenergebnis von 2009 beibehalten,
es sogar noch überbieten. Die An-
meldung läuft bereits“, sagt er.

Gymnasiasten aus Bautzen, Bi-
schofswerda und Wilthen erlaufen
jedes Jahr Spenden für bedürftige
Kinder und Jugendliche aus dem
Landkreis Bautzen - in diesem Jahr
schon zum sechsten Mal. Drei
Schüler bilden ein Team, mit dem
Ziel, in einer Stunde so viele Run-
den wie möglich zu schaffen. Jedes

G

Team sucht sich einen Sponsor, der
die jungen Läufer mit einer Geld-
spende von mindestens einem
Euro pro Runde unterstützt. „Jetzt,
da die soziale Jugendhilfe im Frei-
staat gekürzt wird, werden Spen-
den für soziale Einrichtungen im-
mer wichtiger“, sagt Wanitzek.

Das Geld, das 2009 von den Schü-
lern erlaufen wurde, ging an den
Bautzener „Treff im Keller“ (TiK).
Das Jugendhaus der ev.-luth. Kirch-
gemeinde St. Petri Bautzen kann es
gut gebrauchen. „Mit dem Geld
wollen wir die Kellerräume des Ju-
gendhauses schön ausgestalten, da-
mit die Kinder und Jugendlichen
sich wohlfühlen. So soll zum Bei-
spiel unsere Küche erneuert wer-
den“, sagt Stephan Apitz, Leiter des
„Treffs im Keller“ Am Stadtwall.

Anmeldung erfolgt ab sofort
In diesem Jahr findet der „Lauf mit
Herz“ am 24. September statt. Seit
gestern liegen die Anmeldeformu-
lare in den Schulen bereit und sind
bei den zuständigen Sportlehrern
erhältlich. Start und Ziel des Laufes
ist wie üblich der Theaterplatz.

Das erlaufene Geld geht dieses
Mal an die Kinder- und Jugendhilfe-
station „Anna-Helena-Rietschier-
Haus“ in der Äußeren Lauenstraße.
Die Bautzener Einrichtung der Bür-
gerhilfe Sachsen betreut und ver-
sorgt bedürftige oder sozial benach-
teiligte Kinder und Jugendliche
zwischen 6 und 16 Jahren. Mithilfe
der Spenden soll das Gebäude kind-
gerecht gestaltet und wohnlicher
gemacht werden. Dazu gehört un-
ter anderem der dringend notwen-
dige Innenausbau und das Bauen
von Treppen und Fahrstühlen.

Der Anmeldeschluss für den
„Lauf mit Herz 2010“ ist der 15. Sep-
tember. Bis dahin müssen die An-
meldebögen ausgefüllt den Sport-
lehrern übergeben werden.

www.laufmitherz.de

„Lauf mit Herz“ will in diesem
Jahr den Rekord knacken

Von Franziska Schäl

Letztes Jahr erliefen Schüler
beim „Lauf mit Herz“
20 000 Euro. 2010 soll diese
Spitzensumme noch einmal
überboten werden.

In Dreier-Teams liefen 2009 mehr
als 1 300 Schüler für den guten
Zweck. Foto: SZ/Uwe Soeder / /
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