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Warten auf den Start – die Regelschüler wurden klassenweise losgeschickt – zehn Minuten 
versuchten sie möglichst viele Runden zu rennen. (Foto: Annett Recknagel)

Mit Spendenläufen bekundeten die Regelschule und das Gymnasium in Schmalkalden ihre Solidarität 
mit der Ukraine. Hier wie dort wurde für den guten Zweck gelaufen.

„Keiner will sterben – das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da?“ - Felix Schliewenz, der ein 
Praktikum an der Regelschule in Schmalkalden absolvierte, sang Zeilen von Udo Lindenberg und 
Pascal Kravetz. Es schien, als stehe die Zeit still. Die Mädels und Jungs in ihren blauen und gelben 
Shirts, manch einer trug die ukrainischen Landesfarben auf der Wange, hörten zu. Der Text ging 
unter die Haut. Weiße gebastelte Friedenstauben tanzten ebenso im Wind wie eine blau-gelbe 
Wimpelkette.

Jede Klasse hatte sich für den großen Spendenlauf auf dem Altmarkt etwas eigenes ausgedacht, was 
mit der Ukraine zusammenhing. Schulleiter Andreas Voigtberger erinnerte an den Weltfriedenstag 
und sprach im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine vom Größenwahn eines Einzelnen.

Mit dem Spendenlauf, der um öffentlichkeitswirksamer zu sein auf den Altmarkt gelegt worden war, 
wollten Schüler, Lehrer und alle Mitarbeiter der Regelschule am Siechenrasen ein Zeichen gegen 
Krieg, Machtgier und für Frieden und Solidarität setzen. Die Idee dazu stammte von Axel Bauer, 
Karsten Lange und Rebecca Schirmer. Im Team hatte man sie umgesetzt – Sportlehrerin Heike 
Kretzer feuerte die 420 Teilnehmer von der Bühne herab an. Ein jeder sollte sein Bestes geben und in 
zehn Minuten möglichst viele Runden bewältigen. Eine Runde war 100 Meter lang. 18 Klassen gingen 



an den Start, wobei die Jüngeren den Anfang machten und die älteren Jahrgänge ab 11 Uhr an der 
Reihe waren.

Zwischendurch traten die Schülerbands auf. Ermöglicht wurde das Dank der ausgezeichneten 
Zusammenarbeit mit der Villas K. Ralph Clemen und sein Team waren zur Stelle. Natürlich freuten 
sich die Bands über diesen Auftritt, schließlich hatten sie in der Pandemie lange genug pausieren 
müssen. Im Mittelpunkt aber standen die Läufer. „Kommando gilt – fertig, los“, hallte es über den 
Altmarkt und zwei Klassen setzten sich gleichzeitig in Bewegung. Ein Gruppe Schüler hatte die 
Aufgabe, die Runden zu zählen. Zudem gab es ein Wettkampfbüro und auch Spenden waren auf dem 
Altmarkt möglich.

Die Rhön-Rennsteig-Sparkasse hatte das Vorhaben der Regelschule bereits mit 650 Euro unterstützt. 
Am Stadtrand auf dem Gelände des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums fand um die gleiche Zeit ein 
weiterer Spendenlauf statt. Hier gaben 32 Klassen ihr Bestes. Die Runden führten hier um das A-
Gebäude. Der Lauf machte für jede Klassenstufe eine Unterrichtsstunde aus. Zwischendurch durfte 
auch langsamer gelaufen werden.

Das Event war von Schulleitung und Förderverein gemeinsam auf die Beine gestellt worden. Jahr für 
Jahr gibt es am Gymnasium einen Spendenlauf für das Kinder- und Jugendhospiz in Tambach-
Dietharz. „Daher brauchten wir nur die Schublade aufmachen und schon stand die Organisation“, 
erklärte Schulleiter Jürgen Haaß. Die Hauptinitiative sei von den Schülern gekommen. Eben weil im 
Gymnasium in dieser Woche ukrainische Schüler zu Gast waren und man über mögliche 
Unterrichtsformen nachdenkt (wir berichteten), ist die Spendenaktion jetzt aus der Anonymität 
geholt.

„Die ukrainischen Kinder und Jugendlichen sind plötzlich da“, sagte Haaß und wies darauf hin, dass 
das eingelaufene Geld den Flüchtlingen unmittelbar zu Gute kommen soll. „Es geht nicht so sehr um 
die Leistungen Einzelner, sondern um die Sachen, um den guten Zweck“, stellte Christiane Meißner 
vom Schulförderverein heraus. Jetzt ist man in beiden Einrichtungen freilich sehr gespannt auf das 
Ergebnis. Sobald die Beträge feststehen, werden sie in der Heimatzeitung veröffentlicht.


