
Schüler sammeln Spenden für „Ratzeburg hilft“
Hilfe für die Ukraine und Geflüchtete: Bei einem Sponsorenlauf am Schwarzenbeker Gymnasium sind 6400 Euro zusammengekommen

sucht“, erklärt die Lehrerin Ju-
dith Schlumberger aus dem 
Orga-Team. Darunter waren 
vor allem Eltern, aber auch 
Unternehmer und sogar  Leh-
rer. „Wir wollten auch unsere 
ukrainischen Schüler motivie-
ren, beim Spendenlauf mitzu-
machen“, sagt Judith Schlum-
berger. „Und da haben wir uns 
gedacht, wir Lehrer können 
uns ja genauso als Sponsoren 
anbieten.“

Mit Erfolg: Die Aktion kam 
in der ganzen Schule gut an. 
„Da haben echt alle mitge-
macht und hatten Lust“, be-
richtet Lilly Bauer. Dass es bei 
dem Lauf nicht um sportlichen 
Ehrgeiz ging, sondern um 
einen guten Zweck, motivierte 
die Schüler. „Es war ja auch 

egal, wie schnell man läuft. 
Man durfte auch Musik hören 
oder zwischendurch mal ge-
hen“, sagt Lilly Bauer. 

Gelaufen wurde in einem 
Zeitraum von 60 Minuten. 
Eine Runde war etwa 1,5 Kilo-
meter lang und führte nahe der 
Schule durch Schwarzenbek. 
Das Terrain kannten die Läu-
fer bereits vom alljährlichen 
„Sponsored Run“, der immer 
im Herbst für den  Förderver-
ein der Schule durchgeführt 
wird. 

Ukrainische Schüler 
lernen in Schwarzenbek

Dass die Bereitschaft zu helfen 
am Schwarzenbeker Gymna-

sium groß ist, hat sich in den 
vergangenen Monaten nicht 
nur am Spendenlauf gezeigt. 
Allein am Gymnasium werden 
aktuell zehn ukrainische Kin-
der unterrichtet, an der 
Grund- und Gemeinschafts-
schule 30. Die Integration war 
nicht immer einfach. 

„Am Anfang haben wir uns 
mit Händen und Füßen ver-
ständigt“, erzählt Judith 
Schlumbacher, die Philoso-
phie, Geografie und Geschich-
te unterrichtet. Denn die Ge-
flüchteten sprechen zum 
Großteil weder Deutsch noch 
Englisch, die Lehrkräfte und 
Schüler aber genauso wenig 
Ukrainisch oder Russisch. In-
zwischen gibt es sogenannte 
DAZ-Klassen für die Geflüch-

teten sowie eine ukrainische 
Unterstützungskraft, die sich 
um die sozialen Belange der 
Kinder kümmert und beim 
Übersetzen hilft. 

„Ratzeburg hilft“ plant 
weitere Spendentransporte

„Ratzeburg hilft“ hat indes 
viel vor mit dem Geld, das die 
Sponsoren in den Sommerfe-
rien nach und nach auf das 
Spendenkonto des Vereins 
überwiesen haben. „In den zu-
rückeroberten Gebieten in der 
Ukraine zeigt sich eine ganz 
besondere Not der Bevölke-
rung. Hier gilt es, mit zielge-
richteten Transporten zu 
unterstützen“, sagt Ekaterina 
Turowski. Benötigt werden vor 

Schwarzenbek/Ratze-
burg. Runde um Runde sind 
die Schülerinnen und Schüler 
des Schwarzenbeker Gymna-
siums gelaufen. Dabei ging es 
aber nicht um besondere 
Schnelligkeit oder Ausdauer, 
sondern um Hilfsbereitschaft 
und Solidarität. Denn für jede 
Runde bekamen die Läufer 
Geld von Sponsoren, das an 
den Verein „Ratzeburg hilft 
e.V.“ gespendet wurde. 

Inzwischen steht fest: Rund 
6400 Euro sind zusammenge-
kommen. Ekaterina Turowski, 
die „Ratzeburg hilft“ gegrün-
det hat, ist überwältigt ange-
sichts dieser Summe und dem 
Engagement der Schülerin-
nen und Schüler. „Ich möchte 
mich herzlich bedanken für 
die große finanzielle Spende“, 
betont sie.

Auch die Organisatorinnen 
und Organisatoren an der 
Schule sind stolz auf das, was 
sie erreicht haben. Dabei war 
es gar nicht so leicht, das Event 
auf die Beine zu stellen, denn 
die Idee kam spontan vor den 
Sommerferien. Lilly Bauer aus 
der Schülervertretung erzählt: 
„Mehrere Kinder haben ge-
fragt, ob man nicht einen 
Sponsorenlauf für die Ukraine 
machen könnte. Wir fanden 
die Idee natürlich super, muss-
ten dann aber ganz kurzfristig 
einen Termin finden.“ 

Schüler haben selbstständig 
Sponsoren gesucht

Schnell gründete sich ein Or-
ga-Team. Das legte schließlich 
den 29. Juni fest. Mit Infozet-
teln und Plakaten informierten 
die Organisatoren die ganze 
Schule. Und woher kam das 
Geld? „Die Kinder haben sich 
selbstständig Sponsoren ge-

Von Rabea Osol

Das Orga-Team vom Sponsorenlauf des Schwarzenbeker Gymnasiums (v.l.): Lehrerin Judith Schlumberger, die Schülerinnen Lilly Bauer 
(18) und Sophie Schütz (17), Schüler Julian Kreft (12) und Lehrer Lukas Kober. foto: Rabea Osol

allem Medikamente, Kleidung 
und passgenaue Hilfsgüter. 
„Wir können garantieren, dass 
jeder Transport genau die rich-
tigen Regionen erreicht.“

Die Schwarzenbeker 
Schulleiterin Birgit Roschlaub 
ist überzeugt, dass der Spen-
denlauf nicht die letzte Hilfs-
aktion der Schule war. „Wir 
haben wirklich eine tolle 
Schülerschaft. Da kommen in 
Zukunft bestimmt noch viele 
weitere Ideen auf, um den 
Menschen zu helfen“, lobt sie. 

So spenden Sie an 
„Ratzeburg hilft“

Sachspenden nimmt der 
Verein „Ratzeburg hilft e. V.“ 
im Burgtheater in Ratzeburg 
entgegen. Abgaben mögen 
bitte vorab telefonisch an-
gemeldet werden unter 
04541/89 12 23.
Geldspenden an den Verein 
können auf folgendes Konto 
überwiesen werden:
IBAN: DE79 2019 0109 0010 
1995 30 bei der Raiffeisen-
bank Ratzeburg
Empfänger: Verein Ratze-
burg-hilft; Stichwort: Ukrai-
ne
Alle Infos zum Verein, Kon-
taktdaten, benötigte Spen-
den und geplante Transpor-
te finden Sie auch online 
unter www.ratzeburg-
hilft.de
Insgesamt 30 Transporte 
mit Gütern im Wert von fast 
einer Million Euro hat „Rat-
zeburg hilft“ schon erfolg-
reich auf den Weg ge-
schickt. Außerdem unter-
stützt der Verein die Ge-
flüchteten im Herzogtum 
Lauenburg, zum Beispiel 
das ukrainische Waisenhaus 
in Ratzeburg.

Eine zweite Treppe fürs Rathaus
Schwarzenbek: Neuer Fluchtweg für Mitarbeiter und Besucher

te. Als das Rathaus 1983 ein-
geweiht wurde, war kein 
zweiter baulicher Rettungs-
weg vorhanden. Erst, als das 
Brandschutzkonzept ange-
passt wurde, fiel das Manko 
auf. 

Der fehlende Rettungsweg 
fiel erst spät auf

Das einzige Treppenhaus 
führt aus dem ersten, zweiten 
und dritten Obergeschoss zum 
Haupteingang im Erdge-
schoss an der Compestraße. 
Eine zweite Treppe führt nur 
vom Rathausplatz zum Fest-
saal. 

Elf Meter ragt der auf einer 
Grundfläche von 24 Quadrat-
metern stehende Treppen-
turm aus feuerverzinktem 
Stahl in die Höhe. Stege bin-
den ihn an das Gebäude an.

Bisher wäre die Feuerwehr 
mit ihrer Drehleiter gefordert 
gewesen, Menschen aus den 
oberen Etagen zu retten, 
wenn das Treppenhaus wegen 
einer Rauchentwicklung auf 
dem Flur für Mitarbeiter oder 
ihre Kunden unerreichbar wä-
re. Künftig, vermutlich von 
Anfang des Jahres an, können 
sich die Menschen auf der 
Feuerleiter und ihren großzü-
gigen Podesten vor dem 
Rauch selbst in Sicherheit 
bringen.  Gut 50 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter  haben 
im ersten und zweiten Ober-
geschoss des Rathauses ihre 
Arbeitsplätze.  tja

Schwarzenbek. Weil der 
Weg zum einzigen Treppen-
haus zu weit ist, wird jetzt an 
der Westseite des Schwarzen-
beker Rathauses ein zweiter  
Rettungsweg gebaut.  Zwi-
schenzeitlich waren sogar Ab-
riss und Neubau diskutiert 
worden, doch durch verschie-
dene Baumaßnahmen soll das 
Schwarzenbeker Rathaus nun 
für die Zukunft fit gemacht 
werden. 

Nach neuen Fluchtwegen 
aus dem Festsaal und dem Fo-

yer, mehr Wärmedämmung 
und einem Umbau der Büche-
rei laufen jetzt die letzten 
Arbeiten – für eine XXL-
Feuerleiter an der Fassade. 
Ursprünglich mit Baukosten in 
Höhe von 600 000 Euro kalku-
liert, dürften Preissteigerun-
gen und Lieferschwierigkei-
ten nun zu Kosten von knapp 
einer Million Euro führen. Da-
für hätte man auch eine zweite 
Drehleiter anschaffen kön-
nen, die im Ernstfall auch an 
anderen Stellen geholfen hät-

Am Schwarzenbeker Rathaus sorgt jetzt eine neue Fluchttreppe für 
mehr Sicherheit von Mitarbeitern und Besuchern. foto: Timo Jann

KeineAngst,
diewollen nur spielen.
Attraktive Angebote aus Ihrem neuen SEAT und CUPRA
Autohaus Senger in Bad Schwartau.

Showroom
geöffnet

Ein Angebot der SEAT Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als
ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasing-Vertrags nötigen Vertragsunterlagen
zusammenstellen. Zzgl. Überführungskosten i. H. v. 890,00€ und Zulassungskosten i. H. v. 160,00€

z. B. SEAT Arona Style 1.0 TSI 81 kW (110 PS)
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts: 5,8;
außerorts: 4,2; kombiniert: 4,8; CO2-Emission
kombiniert: 109 g/km | Effizienzklasse B
Ausstattung: Digitales Radio, Regensensor,
LED, Leichtmetallfelgen, Klimaautomatik,
Multifunktionslenkrad, Bluetooth u. v. m.

Senger Holstein GmbH, Tremskamp, 23611 Bad Schwartau
Tel: 0451 28993-0, info.bad-schwartau@auto-senger.de, www.auto-senger.de

Laufzeit (bei 10.000 km/Jahr):
Kaufpreis:
Anzahlung:
Sollzins gebunden p.a.:
Effektiver Jahreszins:
Nettodarlehensbetrag:

36 mtl. Leasingraten à

36 Monate
23.340,00 €

0,00 €
0,01 %
0,01 %

19.625,32 €

159,00 €

z. B. SEAT Ibiza Style 1.0 TSI 81 kW (110 PS)
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts: 5,8;
außerorts: 4,0; kombiniert: 4,7; CO2-Emission
kombiniert: 107 g/km | Effizienzklasse B
Ausstattung: Digitales Radio, Regensensor,
LED, Leichtmetallfelgen, Klimaautomatik,
Multifunktionslenkrad, Bluetooth u. v. m.

Laufzeit (bei 10.000 km/Jahr):
Kaufpreis:
Anzahlung:
Sollzins gebunden p.a.:
Effektiver Jahreszins:
Nettodarlehensbetrag:

36 mtl. Leasingraten à

36 Monate
21.790,00 €

0,00 €
0,01 %
0,01 %

18.281,81 €

139,00 €
*

* *
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