
GARCHING - ALZTAL

Garching. Pünktlich um 17Uhr
ist am vergangenen Freitag das
Startkommando für die Teilneh-
merdesdiesjährigen„Organspen-
de-Laufes“ gegeben worden. In
Garchinghattensich insgesamt28
Personen dembundesweiten Auf-
ruf zum Organspende-Lauf ange-
schlossen. Der jüngste Teilneh-
mer zählte vor Ort gerademal sie-
ben Jahre, der älteste 70 Jahre.
Ein stattlicher Teil dieser Grup-

pe hatte sich zu diesemZweck am
Garchinger Rathaus versammelt,
während die übrigen Teilnehmer
von zu Hause aus ihren Weg an-
traten. Vom Rathaus aus ging es
imLaufschritt oderWandertempo

Aus Solidarität durch die Alzauen

in die Alzauen, wo entweder eine
Fünf- oder Zweieinhalb-Kilome-
ter-Rundeabsolviertwurde.Noch
bevor das Startsignal erklang,
wandten sich der Organisator des
örtlichen Organspendelaufes,
Hermann Anwander, sowie der
Zweite Vorsitzende der „Selbsthil-
fegruppe für Dialysepatienten
und Organtransplantierte Altöt-
ting“, Ludwig Haunreiter, an die
Versammelten. Sie drückten bei-
de ihren Dank für die Teilnahme
an diesem Ereignis aus, das vor
allem Solidarität mit der Organ-
spende symbolisiere und dies
auch an die Öffentlichkeit trage.
Auch Bürgermeister Maik Krie-

28 „Organspende-Läufer“ machten sich am Freitag in Garching auf dem Weg

ger hatte sich unter die Teilneh-
mer gemischt und absolvierte
eine Strecke. Er informierte, dass
er selbst bereits seit geraumer Zeit
einen Organspendeausweis mit
sich führt und die Organspende
als lebensrettenden Vorgang breit
unterstützt. Unter den Teilneh-
mern fanden sich auch Men-
schen, die eigene oder familiäre
Erfahrung mit Dialysebehand-
lung oder der Organspende hat-
ten, wie zum Beispiel die Leiterin
des Sozialdienstes des BRK Altöt-
ting Annemarie Schwoshuber.
Seine Aufgeschlossenheit für die
Organspende demonstrierte bei
diesem Lauf auch Franz Huber,
der als amtierender Weltmeister

im Schwertschlucken bereits
international von sich reden
machte und bei dieser guten Sa-
che ebenfalls „mitmischen“ woll-
te.
Insgesamt machten sich beim

diesjährigen Organspendelauf in
Deutschland 4049 Teilnehmer an
den verschiedensten Orten auf
denWeg.Überallwurde zeitgleich
um17Uhrgestartet. InMarktlhat-
te der Vorsitzende der Selbsthilfe-
gruppe, Josef Rossak, den dorti-
gen Lauf organisiert und mit sei-
nem Aufruf ebenfalls eine stattli-
che Gruppe aktiviert (die Heimat-
zeitungberichtete inder gestrigen
Montagsausgabe). − an

Insgesamt 28 Teilnehmer sind in Garching beim diesjährigen Organspende-Lauf an den Start gegangen, darunter auch Bürgermeister Maik Krieger
(links), Organisator Hermann Anwander (6.v.l.), „Schwertschlucker“ Franz Huber (links neben Plakat), BRK-Sozialdienstleiterin Annemarie Schwoshu-
ber (rechts) und die beiden jüngsten Teilnehmer Bastian (sieben Jahre) und Hannes (zehn Jahre). Im Bild ist auch der Zweite Vorsitzende der Altöttinger
Selbsthilfegruppe Ludwig Haunreiter (3.v.l.), der sich für Teilnahme und Organisation bedankte. − Foto: Anwander
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