
Stadtlauf 2019 

Es ist ja Pfingsten… 

Von daher können wir die Begegnung mit dem heiligen Geist buchstäblich wörtlich 
nehmen, ganz getreu dem wohl bekannten Kirchenlied: „Der Geist des Herrn erfüllt das 
All mit Sturm und Feuersgluten…. Er lässt die Wasser fluten. …“. Und das im wahrsten 
Sinne des Wortes: Wolkenbruchartiger Regen mit Blitz, Donner und heftigen Sturmböen 
begleiteten die letzten Läufer*innen beim 36. Bad Oeynhausener Stadtlauf ins Ziel. Doch 
der überwiegende Teil des insgesamt 555 frau-/mann-starken Teilnehmerfeldes beim 10 
km-Hauptlauf kam noch einigermaßen trocken an. Darunter auch unser neun-köpfiges 
Team aus dem Pastoralen Raum WerreWeser (PR WerreWeser). Hochmotiviert und 
bestens vorbereitet ging unsere altersgemischte Truppe an den Start. Die vier Runden à 
2,5 km auf asphaltierten Wegen durch die Innenstadt und rund um den Kurpark von Bad 
Oeynhausen sind Jahr für Jahr wieder eine neue Heraus-forderung.  

Unser Motto „WIR BEWEGEN UNS!“ haben wir glaubwürdig unter Beweis gestellt, denn 
seit Ende April war eine gemeinsame Trainingseinheit pro Woche Bestandteil  der  
Vorbereitung auf diesen Wettkampf. Ein tolles „Wir-Gefühl“ hat sich dabei entwickelt und 
den Teamgeist gestärkt. Am Ende haben wir alle höchst zufrieden, zum Teil mit 
persönlicher Bestzeit, das Ziel erreicht. Ein ganz besonderes und herzliches Dankeschön 
gilt der Kindergruppe #F-2015 unter der Leitung von M. Beckmann. Die Kids haben mit 
Unterstützung ihrer Eltern einen Getränkestand für die Läufer*-innen vor der Kirche 
organisiert und uns kräftig angefeuert und stimmgewaltig zugejubelt. Es war eine richtige 
Partymeile – einfach großartig! 

Wie heißt es so schön: Nach dem Lauf ist vor dem Lauf! Im nächsten Jahr gehen wir 
ganz sicher wieder gemeinsam an den Start und hoffen, dass auch „unser Fanclub“ ☺ mit 
von der Partie ist. Es lohnt sich, dabei zu sein! Wir bleiben also in Bewegung mit einer 
geistreichen(!) Erfahrung mehr… 
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Für das Lauf-Team  
„PR WerreWeser“ 
Melanie Neumann-Brust 


