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So bunt war der
„Run & Fun“-Lauf

VONCARSTENPFARR

HOLT Es dauert nur 17Minuten und
54 Sekunden,dahatDeclanBrandley
die5,2 Kilometerdes„Run&Fun“-Fir-
menlaufs durchdenNordparkhinter
sichgebracht.EristderschnellsteLäu-
fer andiesemAbend.LenaBlankertz,
dieschnellsteLäuferin, trudeltknapp
zweiMinutenspäterein(19.43Minu-
ten).DochsiesindnichtdieEinzigen,
die sich bei demSportevent imRam-
penlichtwiederfinden.DennderLauf
soll–dasgibtderNameschonvor–al-
lenLäufernSpaßbereitenundzudem
denTeamgeist stärken. Zur Tradition
geworden sinddabei dieKostüme, in
denen sich die mehr als 4000 Läufer
präsentieren. Entsprechend bunt ist

das Treiben auf der Strecke: knallige
Trainingsanzügeausden80erJahren,
Hawaii-Röcke,Blumenkränze,Glitzer
undleuchtendeKettenzierendieTeil-
nehmer auch dieses Jahr.
ImwahrstenSinneherausragendist

Olaf Gerhards in seiner Leuchtturm-
Verkleidung (inklusive Lampe für die
Dämmerung),dermitseinenHepha-
ta-Teamkollegen Daniel Beeck (als
„RainbowWarrior 2“ aus der Green-
peace-Flotte) sowie Monika Kiefer
und Alexandra Kauertz (sie legen je-
weilsTeilederStreckealsweltberühm-
te Titanic zurück) an den Start geht.
„Wir wollten bekannte Schiffe dar-
stellen, aber keine Kreuzfahrtschiffe
nehmen“, erklärt Beeck die Kostüm-
wahl. „Als Team haben wir gemein-

sam gebastelt und sind auch die ge-
samte Strecke zusammen gelaufen.“
Das habe verblüffend gut geklappt,

nur die Zeit müsse man nicht unbe-
dingtnachschauen,sagtBeeckaugen-
zwinkernd.

VomStartbiszumSchlussalsTeam
unterwegs sind auch Mirja Warnke,
Sonja Plewa,Heiko Both, Edgard Im-
grunt, Marius Windhorst und Laura
Benavente. Als Sechsergespann jog-
gensieals„RaupeNimmersatt“durch
den Nordpark. „Wir wollten ein Kos-
tümhaben, indemmannichtmerkt,
dass wir eigentlich langsam sind“,
sagteWarnkeund lacht:„Wir sinddie
komplette Strecke gelaufen – nur an
denBongotrommelnnicht,dahaben
wir getanzt.“ Jubelnd durchs Ziel tra-
ben zudem die als Rettungsschwim-
merverkleidetenMitarbeitervon„Bo-
dystreet“. „Wir stehen für Spaß an
Gesundheit undFitness.Unddeswe-
gensindwirhieralsTeamangetreten“,
sagtTeamleiterDaniel Böse.

Doch damit ist noch lange nicht
Schluss an der Front ausgefallener
Kostüme: Ein knalloranges Amazon-
Maskottchen mischt sich unter die
Läufer, die „Kita-Helden mit Herz“
fliegen in ihren Superhelden-Outfits
quasi über die Strecke, ebenso die
bunten Schmetterlinge. Die Läufer
von Heizungstechnik Roßbach ha-
ben sich der Videospielfigur Mario
(Klempner von Beruf) verschrieben.
Und die Feuerwehr Mönchenglad-
bach–daruntereinAusbildungsjahr-
gang – ließ es sich nicht nehmen, in
voller Arbeitsmontur an den Start zu
gehen.DafürholensichdieWehrleute
–ebensowiealleanderenTeilnehmer
–aufderStreckeundbeimZiellaufden
verdientenApplausderZuschauerab.

Mehr als 4000 Teilnehmer zählt die Veranstaltung im
Nordpark auch in diesem Jahr. Über die verrücktesten

Verkleidungen und die Geschichten dahinter.

Live-Musik und Stadtbiathlon
beimHerbstfest in Eicken
EICKEN (leom) DerVerein„In Eicke-
ner Sache“ lädt amkommendenWo-
chenende zum Eickener Herbstfest
ein. Nach zwei Jahren Corona-Pau-
se sollen mit dem Programm alle
Altersgruppen mobilisiert werden.
„Für das junge Publikum“, sagtVer-
einsmitglied Bernd Müller, wird es
am Freitagabend, 16. September,
eine Rave-Party geben. Ab 18 Uhr
gibt esTechno-Bässe vondenSand-
kastenFreundenmit denMechanic
Freakz undNinaDivorce amEicke-
nerMarkt. Bis 21.45Uhr ist derTech-
no-Abend geplant.
Schonab11Uhr startet amSams-

tag, 17. September, derTag – erneut
ist Musik geplant. Diesmal geht es
„in alle Richtungen“, sagt Müller:
Von Schlager bis Hip-Hop sei alles
dabei. Auf der Bühne werden die
Sänger Roland Fischer, Horst Kre-
felder,MarinaHarper, RicoWerner,
Benjamin Müller, Julian Haag oder
Frank Rebell stehen. Die Moderati-
onübernimmtBerndBusamausder
Schweiz. Wer die Live-Musik nicht
verpassen möchte, kann sie auch
im Radio-TV Mönchengladbach
mitverfolgen.

Zum großen Höhepunkt des
Herbstfestes kommt es dann am
Sonntag, 18. September. Nach er-
neuter Live-Musik von 11 bis 13.45
Uhr startet der Stadtbiathlon, der
nach 2019 nun zum zweiten Mal
stattfindet. Ab14Uhr starten indrei
Läufen jeweils drei Staffeln gegenei-
nander. Zunächstmuss eine vierKi-
lometer lange Strecke überwunden
werden, bevor mit Licht-Laser-Pis-
tolen auf die Ziele geschossen wer-
den kann. „Das sind präparierte
Pistolen“, sagt Müller, „diese sind
nicht geladen, also kannnichtspas-
sieren.“ Es hätten sich bereits viele
Gruppen beim Verein angemeldet,
um am Biathlon teilzunehmen. Al-
lerdings könnten sich kurzfristig
noch am selbenTag bis 11 Uhr wei-
tere Staffeln nachmelden, berich-
tet Müller. Gewinner des Biathlons
dürfen zum großen Biathlon-Fina-
le nach Oberhof reisen und bei ei-
nemTrainingmit Profis teilnehmen.
DieVeranstaltungenbeimHerbst-

fest kostenkeinenEintritt. Lediglich
Spendenbüchsen stehenparat.Das
Geld geht an die Arbeitslosenhilfe
Mönchengladbach.

Warten auf den Startschuss:
Mehr als 4000 Läufer haben
am „Run & Fun“-Firmenlauf
2022 teilgenommen.
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Sehrkreativ:dieTitanic, die „RainbowWarrior II“ undeinLeuchtturm FOTO: JÖRGKNAPPE

Mit diesen Rettern ist auch die Si-
cherheit imWasser gewährleistet.

In Arbeitsmontur: die Läufer der
FeuerwehrMönchengladbach.

DasMaskottchen von Amazon ver-
teilt Handschläge beim Zieleinlauf.

Wahre Superhelden des Alltags lau-
fenmit: die Kita-Heldenmit Herz.

Die Läufer sind
am Strecken-
rand bejubelt

worden.

Die „Raupe Nim-
mersatt“ hat sich
über die Strecke
geschlängelt.

Die vielen unterschiedlichen Kostüme und Trikots der Teams sorgen für ein
buntes Treiben imHockeypark.

Spielplatz imHardterWald
wird jetzt umgebaut
HARDT (RP)Der 3500Quadratmeter
große Spielplatz am Lehloher Weg
im Hardter Wald wird saniert. We-
gen des Baustellenverkehrs ist die
Fläche bereits komplett gesperrt.
Damit können auch die über den
Spielplatz laufendenWaldwege so-
wie der Trimm-dich-Pfad bis min-
destens EndeOktober nicht genutzt
werden.
Der neue Spielplatz wird in fünf

verschiedene Zonen eingeteilt: ei-
nen Spielbereich, einen Bereich für
Kleinkinder sowie einen für Ruhe,
Sport und Bewegung. Das vorhan-
deneVolleyballfeldunddieFitness-
geräte rücken zusammen und blei-
ben wie die Torschaukel und der
Rutschenhang erhalten.
Neu ist der Kleinkinderbereich

mit Spielhaus, Sandtisch, Wippe,
Sandbagger und einer Eltern-Kind-
Schaukel.DerneueSpielbereich für
größereKinder erhält einenSeilpar-
coursmit zusätzlichemKletternetz,
ein Reck, eine Slackline und einen
Kreisel. Eine große Nestschaukel
wird aufgebautunddie alte Seilbahn
wirddurcheineneueersetzt.Mags-
Landschaftsarchitektin Anike Uer-

lings hat den Umbau geplant. Mit
demneuenSpielplatzwerden Ideen
undWünschederKinderumgesetzt,
die vomFachbereichKinder, Jugend
und Familie und der Mags in ver-
schiedenen Beteiligungsaktionen
mit den Schulen, Kitas und dem
Evangelischen Jugendzentrum Ar-
che erarbeitet wurden.
Finanziert wird der Neubau des

Spielplatzes Hardter Wald zu 100
Prozent aus dem Förderprogramm
„Soziale Integration im Quartier
2019“ mit insgesamt 335.580 Euro.

Am Samstag startet das
Kinderliederfestival „KiliFee“
RHEYDT (RP) Im Rahmen des Kin-
derliederfestivals „KiliFee 2022“
spielt am Samstag bei „Kultur auf
dem Wochenmarkt in Rheydt“ das
deutschlandweit bekannte Kinder-
lieder-Mitmach-Theater„Lila Lind-
wurm“.AnderEckeHarmonieplatz/
Hauptstraße findet amSamstag, 17.
September, das Programm „Mons-

terquatschundWackelzähne“ statt.
Start ist um 11 Uhr, der Eintritt ist
frei.
Mitmach-Theater ist dabei wört-

lich zu nehmen. In der Vorstellung,
die sich vor allemanKinder imVor-
schulalter richtet, gehört es dazu,
dass das junge Publikum mitsingt,
tanzt undmit auf Instrumenten rap-
pelt, klappert, klimpert und schep-
pert.
1985hat derMönchengladbacher

Kinderliedermacher Anders Orth
sein eigenesKinderlieder-Mitmach-
Theater gegründet. Seitdem hat er
mit „Lila Lindwurm“ zehn Pro-
gramme speziell für Kinder imVor-
schulalter auf die Bühne gebracht,
in denen immer die Musik im Vor-
dergrund steht. Theaterelemente
und Clownereien sind Bestandtei-
le der Liedergeschichten,mit denen
er kleine wie große Zuschauer auf
eine fantasievolle Reise in die Welt
der Kindermusik mitnimmt.
Zu seinemAuftritt amSamstag am

Harmonieplatz lädt das Kulturbüro
Mönchengladbach in Kooperation
mit dem Verein Kultur Art Rheydt
(KaRhe) ein.

Anders Orth ist mit seinemKinder-
theater in Rheydt. FOTO: VILLA FUCHS

Der Spielplatz imHardterWaldwird
neu gestaltet. FOTO: STADTMG


