
Weniger Müll beim 28. Diepholzer Stadtlauf 

Am Samstag, den 08.09.18, ist es wieder soweit 
und die SG Diepholz lädt alle Laufinteressierten 

zum Sportplatz der Mühlenkampschule ein, um am 
Diepholzer Stadtlauf teilzunehmen. 

Gestartet wird in den Disziplinen Bambini-Lauf 
(400m), Schülerlauf (800m), 5 km, 10 km und 

Halbmarathon. Es werden ca. 350 Läufer erwartet.

Viele helfende Hände sorgen auch in diesem Jahr 

wieder dafür, dass der Volks- und Straßenlauf zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten ablaufen wird. Orga-

nisiert wird der Stadtlauf dabei von dem Sportwart 
der SG Diepholz, Georg Hagemann. Gemeinsam 

mit der Fußballabteilung und dem Förderverein der 
Mühlenkampschule wird für das leibliche Wohl der 

Gäste und der Läufer 
gesorgt.

Neu dabei ist die FÖJ-
lerin in Sport, Chantal 

Post. Sie macht seit 
dem 01.08.18 ein Frei-

willigenjahr bei der SG 
Diepholz und der Graf-

Friedrich-Schule. Sie 
engagiert sich für sportliche und ökologische The-

men sowohl bei der SG Diepholz als auch in der 

GFS. 
Chantal möchte sich beim Diepholzer Stadtlauf für 

die Reduzierung von Plastikmüll und für die Ein-
führung der Mülltrennung engagieren. Nach Rück-

sprache mit Herrn Hagemann wird deutlich, dass 
auch bei dem eigentlichen Lauf Müll anfällt, wenn 

die Läufer an den Trinkstationen mit Getränken 
versorgt werden. Hierfür möchte die FÖJlerin die 

Plastikbecher gegen Pappbecher eintauschen. Die 
Trinkbecher werden nach dem Lauf durch die Hel-

fer der Laufgruppe der SG Diepholz eingesam-
melt. Der auch durch zuschauende Gäste anfal-

lende Müll wird in Mülltonnen gesammelt und an-
schließend von Mitarbeitern des Bauhofs abgeholt 

und entsorgt. Chantal möchte gemeinsam mit den 
Organisatoren in diesem Jahr das Prinzip der Müll-

trennung für den anfallenden Müll einführen und 
dieses auch für zukünftige Stadtläufe etablieren. 

Hierfür bekam sie sofort Unterstützung zugesagt, 
sowohl von Herrn Hagemann als auch vom Bauhof 

der Stadt Diepholz.
 
Freuen Sie sich auf einen Stadtlauf, der sportlich 

und ökologisch hervorragend organisiert ist.  
Es können noch weitere Meldungen unter http://

www.diepholzer-stadtlauf.de angenommen wer-
den.
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