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NEUMÜNSTER Umauf das
Thema gesunde Ernäh-
rung imAlter aufmerksam
zu machen, fördern die
Awo, das Sozialministeri-
um und diverse Kranken-
kassen das Projekt „Im Al-
ter i(s)st man anders“. In
Wittorf startet es amMitt-
woch, 19. Juni, mit dem
Vortrag „Bewusst essen –
gesund leben“. Beginn ist
um 15 Uhr im Awo-Haus
ander Stör, Störwiesen44.
Der Vortrag von Ökotro-
phologin Petra Scheun-
pflugwirdeinenÜberblick
über die kleinen Verände-
rungen geben, die das Äl-
terwerden inBezug auf die
Ernährungmit sich bringt.
Anmeldungen sind bis
Freitag, 14. Juni, unterTel.
9834583 erforderlich.

NEUMÜNSTER Das Büro
des Kneipp-Vereins an der
Wasbeker Straße bleibt
am 11. und 13. Juni ur-
laubsbedingt geschlossen.

„Ja, seid ihr denn von allen
guten Geistern verlassen?“
Ich muss zugeben, dass mich
dieser Gedanke in den letz-
tenTagenmehrfachüberkam
angesichtsder ständigenPer-
sonaldebatten in der Politik.
Es ist ja nun nicht so, dass es
nicht wichtigere Themen gä-
be von E wie Energiewende
bis W wie Wohnungsnot.
Stattdessen wird um Partei-
vorsitze, Führungsspitzen
und die Frage, wer mit wem
und wie kann, gerungen
Gute Geister oder einen

gutenGeist: Denbräuchte es.
Ohne ständigen Blick auf die
Mehrheiten und die nächste

Wahl oder die eigenen Be-
findlichkeiten. „Gott hat uns
nicht gegeben einen Geist
derFurcht, sondernderKraft
undderLiebeundderBeson-
nenheit“, so heißt es imNeu-
en Testament im 2. Thimo-
theusbrief.
Kraft, Liebe und Beson-

nenheit: Das wäre eine Poli-
tik mit Augenmaß, frei von
Furcht und auch mit liebe-
vollem Blick auf spätere Ge-

nerationen.
Nicht möglich? Vielleicht

ja doch. Als Jesu Jünger zu
Pfingsten Gottes Heiligen
Geist bekamen, haben Sie
auch mit dem scheinbar Un-
möglichen begonnen und
furchtlos Jesu Auferstehung
und Gottes Liebe zu seiner
Welt bekannt. Sie verließen
die sicheren Mauern ihrer
kleinen Gemeinschaft, die
Angst fiel von ihnen ab. Und
sie konnten tun, wozu sie be-
rufen waren.
Diesen Geist Gottes, der

unsmutigdasGuteundRich-
tige tun lässt, wünsche ich
uns auch heute.

PastorinMaike
Windhorn-Stolte
Bugenhagen-
Kirchengemeinde

Holstenköstenlauf: Veranstalter setzt auf Nachmeldungen / Firmen sollen auch künftig den Jugendlauf sponsern

Von Gunda Meyer

NEUMÜNSTER 2334 Läufer
haben sich zum Online-Mel-
deschluss schon angemeldet
fürdenHolstenköstenlauf am
kommenden Freitag, 14. Juni.
Das sindbisherzwar rund400
Starterwenigerals imVorjahr,
„aber es fehlen auch noch die
Nachmeldungen, dasmachen
viele sehr spontan“, erklärte
Lauf-Organisator Stefan Voss
vom SV Tungendorf (SVT).

Für den 1,4 Kilometer Ju-
gendlauf haben sich mit 849
Starternrund200wenigeran-
gemeldet als im Vorjahr. Die
Organisatoren sind mit der
Zahl dennoch zufrieden. Vor
wenigen Wochen drohte der
Jugendlauf nämlich noch
ganz insWasserzu fallen,weil
neunSchulendenLaufwegen
der gestiegenenMeldegebüh-

ren von einem auf vier Euro
boykottierthatten(derCouri-
er berichtete). Die Firma Or-
thopädie-Technik Nord
(OTN) hatte daraufhin eine
Spendenaktion von Firmen
angeschobenundbinnenkür-
zester Zeit das Geld zusam-
men,mitdemdieMehrkosten
aufgefangenwerdenkonnten,
sodass die Kinder wie gehabt
nur einen Euro zahlen müs-

sen. Mit Ausnahme der Müh-
lenhofschule haben alle Schu-
len, die zunächst den Boykott
ausgesprochen hatten, nach
der OTN-Spendensammel-
Aktion ihre Schüler doch
noch angemeldet. „Das ist
wirklich schön. Wir werden
uns imHerbst zusammenset-
zen und Manöverkritik zum
Lauf machen. Wir möchten
das Firmen-Sponsoring auch

in den kommenden Jahren
anschieben“, erklärte Jürgen
Hunze, Vorstandsvorsitzen-
der des SVT. Auch Oberbür-
germeister Dr. Olaf Tauras
lobtedasEngagementderFir-
men. „Es ist schade, dass der
SVT den ganzen Ärger abbe-
kommt, Professionalisierung
kostet Geld“, so Tauras. Zu
denimmerwieder lautgewor-
denen Forderungen, dass die

Stefan Voss (links),StefanieWisper und JürgenHunze (rechts) übergaben ein Lauf-Shirt anOberbür-
germeister Dr. Olaf Tauras. FOTO: MEYER
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„Wir möchten das
Firmen-Sponsoring
auch gern künftig
anschieben.“
Jürgen Hunze

Vorstandsvorsitzender SVT

Stadt sich künftig an dem
Sponsoring beteiligen solle,
sagte der Verwaltungschef:
„Wir geben schon einiges an
Geld dazu. Wir setzen weiter
aufprivateOrganisation.Soll-
te das irgendwannnichtmehr
klappen, müssten wir neu
sprechen.“ Städtische Gelder
könnten, wenn überhaupt,
erst 2021 verhandelt werden,
da im Haushalt dafür kein
Geld vorgesehen ist.
Die Zahl der Starter beim

Hauptlauf (10 Kilometer) ist
im Vergleich zumVorjahr mit
über 800 gleich geblieben.Zu-
letzt 1998hatten sichweniger
als 2400 Starter für den Lauf
angemeldet. Im Jahr 2009
wurde mit 4147 Läufern der
bisherige Bestwert erreicht.
In den vergangenen Jahren
pendelte sich die Zahl zwi-
schen2700und3000Teilneh-
mern. Rund 400müssten sich
also noch nachmelden, um
den Schnitt zu erreichen.

Wer sich nachmelden möchte, kann
das Dienstag, Mittwoch und Don-
nerstag jeweils ab 15 Uhr beim SVT,
Süderdorfkamp22, tunoderamLauf-
tag an der Sporthalle der Klaus-
Groth-Schule.

Anmeldung in der Stadtbücherei ist ab dem 12. Juni möglich

NEUMÜNSTER In Büchern
schmökern macht Spaß, ent-
spannt, bereichert die Fanta-
sie–undmankannauchnoch
etwas gewinnen: Am Mitt-
woch, 26. Juni, startet erneut
der Ferien-Lese-Club (FLC),
einer Aktion der Bücherei-
zentrale Schleswig-Holstein.
Es ist die größte Leseförde-

rungsaktion des Landes.
Schüler der dritten bis sieb-
ten Klassen können sich ab
Mittwoch, 12. Juni, anmel-
den. Ab Mittwoch, 26. Juni,
startet die Ausleihe.
Die Teilnehmer sollten

mindestens ein Buch in den
Sommerferien lesen und im
Anschluss Fragen dazu be-

antworten können. Auf der
Abschlussparty am Sonn-
abend, 17. August, wird es ab
15UhreineTombolaundvie-
le Überraschungen geben.
Dort können auch die Zerti-
fikate in Gold, Silber oder
Bronze abgeholt werden.
Schirmherr der Aktion ist er-
neut Oberbürgermeister Dr.
Olaf Tauras.
Der Arena-Verlag unter-

stützt die FLC-Büchereien
wieder mit Bücherpaketen
im Wert von insgesamt 5121
Euro und richtet für die teil-
nehmenden Klassen einen
Wettbewerb aus, bei dem die
Lehrer ihre Schulklassen an-
melden können, um Bücher-
gutscheine im Wert von 650
Euro zu gewinnen. vaq

Schüler der dritten bis siebten Klassen können sich ab Mittwoch,
12. Juni, anmelden. FOTO: BÜCHEREIZENTRALE
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Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 4,8; außerorts 3,6; kombiniert 4,1; CO2-Emission
(kombiniert) in g/km: 106, CO2-Effizienzklasse A+. Nach vorgeschriebenem Messverfahren in
der gegenwärtig geltenden Fassung.

Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Vergleichbarkeit mit den Werten nach
dem bisherigen NEFZ-Prüfverfahren zurückgerechnet angegeben. Die Steuern berechnen sich von diesen
Werten abweichend seit dem 01.09.2018 nach den oft höheren WLTP-Werten. Über alle Details informie-
ren wir Sie gerne.
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