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Dabei wurden die Teitrehmer
!on ctwa 100 Helfern ünterstützt.
die die Läufer an Verpflegungs-
§tationen mit Getränker und Es
seD versorgten und sie anfeuer-
ten. Zu der Helfern zählten äuch
die spendenempQinger die nur
ebenfalls prcfi tieren: Die Summe,
die der Verein ,AlbrTraum 100"
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spendete, stieg von 20 000 imver-
gangenen lahr auf heuer 27 500
Euro.

Marco Höpfner, beim verein
zuständig für die Finanzen, und
Andreas Bulling überreichten
schließlich die Spendenschecks
in Höhe von ieweils 4000 Euro an
den Knder- und Jusendhospiz-

dienst derMalteser im Kreis Göp-
pingen, das stationäre Hospiz des
Landkreises Göppingen, die Stadt
Geislingeü für ihr Gntscheinheft
für bedürftise MeDschen, die
Bergwacht Geislingen-wiesen-
steig, die DlRc-Ortssruppe Be-
reitschaftspolizei Göppingen und
den Kreisverband der Arbeiter-
wohlfahrt. 2000 Euro erhielt die
Kreisvereinigung Leben mit Be-
hinderungen und 1500 Euro der
Leichtathletikkreis Göppinsen.
Auch die weihnachtsaktion der
Gcislinger zeitung soll noch

,,Der Benefizcharakter des ,Alb-
Tr.nm lO0' ist ein Traum". beton-
te Landrat Edgar Woltr Er zollte
den Veranstaltern und Teilneh-
mern des Benefiz-Laufs Respekt
und Bewunderung. ,,Man kann
sich nur auf den 9. Mai 2020 freu-
en", ergänzte er. Denn an diesem
Tag soll die dritte Auflage des UI-
tra-Laufs durch den Ländkreis
führen, der erneut für den guten
Zvleck stattfindet.

Ilja Siesemund

B6ider Spendenübergabe im Haus des Gastes verteilen die Mitglie-
der des vereins ,,Alb-Traum l o o" mehr spenden als noch im ver8an-

,,Positiv Verrückte" laufen für den guten zwec(" 
il { )o

Lauf-Event Acht lnstitutionen und Vereine erhalten durch den ,,Alb-Traum'lOO" insgesamt 27 50O Euro.

Bad Dltz€nbach/Geislingen. Beim
zweiter Benefi z-Ultra-Lauf ,,Alb-
Traum 100" hatten sich Mitte Mäi
270 Teilnehmer mnchtig ins Zeug
gelest: tl5 Kilometer und 3400
Höhenmeter leglen sie beim ,,Alb-
Traum" zudck; beim "Halb-Traum" bewältigten sie die 57 Ki-
lometer laDge strecke mit ihren
1700 Höhenmetern. Ihr Anspom
war es d,bei nicht nür die Zielli-
flie zu erreichen. sondern mit ih-
rer Teilnahme auch anderenMen-
schen zu helfen. Denn die Start-
gebühr wurde än gemeinnützi8e
Projekte und Institutioren im
Landkreis Göppingen gespendet.
Kürlich überreichten die orga-
nisatoren des Beneliz_Laufs in der
Geschäftsstelle der Erlebnisregi-
on Schwäbische Alb (ESA) im
Haus des Gastes in Bad Ditzen_
bach die Spendenschecks.

Zunächst ließ Andreas Bülling
vom Verein ,,Albrlraum 100" das
Lauf-Event Revue passieren. Sein
Rückblick machte deutlich, dass
sich das Sporteieignis schon ietzt
etäbliert hat: ,,Alle Plätze waren

nach zehD Tagen vergeben", zeig-
te er sieh noch immer tiefbeein-
druckt von der positiven Reso-
nanz. Die zahl derTeilnehmer sei
im Vergleich zur Premiere vor ei-
nem lahr deutlich gestiegen: wa-
rcn 2018 noch 174 Frauen und
Männer an den Start gegangcn,
nahmen nun 270 Sportbegeister-
te teil. ,,Man känn die Teilnehmer
für verrückt erklären, solche Di
stanzen zu bew:iltigen", sagte An-
dreas Bulling. ,,Aber es ist eine
positive Verrücktheit, um Gutes

Läufer von elf Nationalitäten.
unter anderem aus Österreich,
Belgienund der Schweiz, hatte es
aufdie Strecke gezogen. Der mit
73 Jahren älteste Teilnehmer des
57 Kilometer langen ,,Halb-
Traums" bewältigte die Distanz
in etwasmehr als elfStunden.,,Es
geht vielen nicht daium, eine Mi-
nute schneller zu sein, sondern
um den Zusammenhalt", eryänz-
te Andreas Buuing. ,,Sie wollen
die Strecke miteinander bewält;
gen."

Kräuterfest mit allerlei Speisen am Sonntag
Hohenstadt. In Hohenstadt fr ndet
am kommenden Sonntag das
Kräuterfest statt, Von 11 bis 18 Uhr
lädt die Diplom-Agrar-Ingenieu-
rin und Kräuterpädagogin Evi
Kletti aufdas Gelände im Wolfs-
grubenweg 9 ein. Der weg zum
Veranstaltungsort ist ausgescllil
dert.

Es gibt Führungen im Gärten
und auf der Streuobstwiese. Der
Kräntersarten ist für alle frei zu-

die Besucher mit allerlei Speisen
rund um Kräuter. Die Kirchenge-
meinde bietet Kaffee und Krchen

Imker Siegfried Ramminser
äus HoheDstadt zeigt ein Bienen-
volk und erklät den Besuchern
die Bedeutung der Bienen für die
Natur Franz-xaver Schmid zeigt
die Kunst des Mähens und das
Schärfen der Sense. k ist Mit-
slied des deutschen Sensenver-

ö

Unter Drogen in Kontrollegeraten
Uhlngen. Unter Drogen und mit
falschem Führerschein ist am
Sonntagmittag ein 4o-Iähriger in
eine Polizeikontrolle in Uhingen

Um 11.20 Uhr kontrollierten
Beamte des Polizeircviers Uhin-
gen in der Ulmer Straße der Fah-
rer eines Yw Goli Der 4o-lähri-
ge händigte der Poiizisten einen
griechischen Führerschein aus.
Irie Be.mten stelhen schnell fest.

dass dem Mann die deutsche Fah-
rerlaubnis bereits entzogen wor-
den war. Das teilte die Polizei ges-

Bei den weiteren Ermittlungen
bemerkten die Polizeibeamten
auch, dass der Mann beträchdich
unter Drogeneinfluss stand. Ein
vor O vorgenommener Test be-
stätigte den verdachr. Der 40-Iäh-
rige musste anschließend eine
Blutprobe für weitere Tests abge-


