
Herzensangelegenheit
Bilder der Glückstour zieren den Flur bei Kutzner +
Weber im bayerischen Maisach. Das Unternehmen der
Raab-Gruppe ist seit vielen Jahren Partner der
Hilfsaktion. „Wir haben noch viel Platz für weitere Bilder
und beabsichtigen, die Glückstour auch in den
kommenden Jahren zu unterstützen, da wir komplett
hinter dem Projekt stehen. Unser Spendenbeitrag liegt in
diesem Jahr bei 8.212 Euro. Den entsprechenden
Scheck werden wir beim Bundesverbandstag in Mainz
überreichen“, sagt Petra Stroh, Marketing-Manager der
Raab Gruppe. So wird der Tross der radelnden
Schornsteinfeger wieder bestens ausgerüstet auf die
Etappenfahrt für den guten Zweck gehen.
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Für Rolf Wagenfeld, geschäftsführender Gesellschafter, ist die Hilfe eine
Herzensangelegenheit: „Wir unterstützen den Verein seit Jahren, denn
jeder gespendete Euro ist eine große Hilfe bei der Unterstützung
krebskranker Kinder. Gerade während der Corona-Krise ist ein solches
Engagement wichtiger denn je. Wir haben auch die Flutopfer im Ahrtal
unterstützt, denn wir sehen es als Unternehmen als gesellschaftliche
Verantwortung zu unterstützen, wo es möglich ist. Dazu gehöre zudem
eine jährliche Spende an die DKMS Deutsche
Knochenmarkspenderdatei.“ Die Raab Gruppe mit den Marken Raab,
Kutzner + Weber und NET ist einer der führenden Anbieter für
Abgastechnik für Wärmeerzeuger – von der Zuluft über die Feuerstätte,
Verbindungsleitung bis zur Schornsteinmündung. Die Philosophie des
Unternehmens ist der „intelligente Schornstein“, ein System von intelligent
aufeinander abgestimmten Komponenten, um den Schadstoffausstoß zu
reduzieren und Energieeinsparungen zu realisieren.

Das Produktportfolio umfasst Edelstahlabgasanlagen, Schornsteinkomponenten wie (Feinstaub-Partikel-
abscheider, Zugbegrenzer, Abgasklappen, Schalldämpfer, Rauchsauger - und Anlagen zur Wärmerück-
gewinnung sowohl für Privatgebäude als auch für Gewerbe- und Industrieobjekte. 

Starker Partner
Quasi vom ersten Tag an steht die Firma Ress in Bad Salzuflen an der Seite der Hilfsaktion für krebskranke
Kinder, aus der dann der Verein Glückstour hervorgegangen ist. „Die Idee hat uns von Anfang an begeistert.
Aus diesem Grund war es einfach selbstverständlich, mit dabei zu sein, den Initiatoren mir unseren
Möglichkeiten zu helfen, damit die wiederum etwas für die schwerstkranken Kinder tun können.“ Ress-
Geschäftsführer Volker Buhr brennt für die Glückstour ebenso wie für sein Unternehmen. Das ist so etwas wie
ein Baumarkt für Schornsteinfeger. In den Regalen liegt alles fein sortiert, was diese Berufsgruppe für ihre
tagtägliche Arbeit benötigt.  Natürlich wird auch geliefert und das europaweit. Ein Großteil der Werkzeuge hat
der der Spezialist für das Schornsteinfeger-Handwerk mit insgesamt 20 Mitarbeitern sogar selbst entwickelt
und stellt es in Handarbeit her.

Die Bodenständigkeit und der 
Zusammenhalt ist überall im 
Betrieb zu spüren. Zwei Punkte, 
die exakt zur Ausrichtung der 
Glückstour passen. Denn auch 
hier gilt schließlich das Motto:
„Die Glückstour sind wir alle“. Wie 
Buhr stehen auch Vertriebsleiter 
Stefano Trenti und Marco Müller,
Ansprechpartner im Vertrieb für 
das Schornsteinfegerhandwerk, 
voll hinter der Glückstour. „Jeder 
muss seinen Möglichkeiten 
entsprechend einen Beitrag 
leisten, um den großen Erfolg der 
Hilfsaktion auch in Zukunft zu 
garantieren.“ Und so weist das 
Unternehmen Ress auf seiner 

Homepage auf einen LinkedIn-Blog „Schornsteinfeger“ hin, auf dem unter anderem über die Aktionen der 
Glückstour berichtet wird.Außerdem sind weitere Hinweise auf die Glückstour zu finden. Zudem spendet 
Ress Jahr für Jahr einen Barbetrag von etwa 2.500 Euro und übernimmt die Rechnungen für Trikots und/
oder Hemden, damit die Radler bei der Tour einheitlich auftreten können. Das aber ist noch nicht alles. 
Gemeinsam mit dem Unternehmen Halfar ist Ress auch mit von der Partie, wenn es um die Taschen geht, 
damit die Radler ihre Utensilien während der Etappenfahrt komfortabel transportieren können.



Das Leid eines Babys
Laurin ist gerade ein Jahr alt geworden.  Zwölf Lebensmonate, die von schwerem Leiden geprägt waren. Das 
Baby leidet unter Myotone Dystrophie Typ 1, einer Muskelkrankheit, die nach derzeitigem Stand der 
Wissenschaft nicht heilbar ist. Die Lebenserwartung reduziert sich den Prognosen zufolge um 50 bis 60 
Jahre. Laurin muss künstlich beatmet werden und wird über eine Sonde ernährt. Drei Pflegekräfte sind im 
Einsatz, um den kleinen Jungen 24 Stunden am Tag zu betreuen, den Eltern zur Seite zu stehen. Die sind mit 
ihren Kräften ziemlich am Ende. Die Mutter musste ihre Arbeit aufgeben, um bei ihrem Sohn zu sein, der 
Vater arbeitet aufgrund einer Erkrankung nur halbtags. Sebastian Ruthe, Fotograf aus Bielefeld, der 
Glückstour eng verbunden, hörte von dem Schicksal der Familie und wollte helfen. Doch wie? Was ist in 
einem solchen Fall machbar?

  

Der Verein Glückstour hat im Frühjahr Sebastian Ruhte zum Treuhänder eines
Kontos für Laurin ernannt. Diese Art und Weise des Beistands für betroffene
Familien hat sich in der Vergangenheit bewährt, da immer nur soviel an Geld
bereitgestellt wird, wie gerade benötigt. In diesem Fall geht es um die
Beschaffung eines neuen Fahrzeugs, da die Familie keines mehr hat, also nicht
mehr spontan mobil ist. Gerade eine Fahrt mit dem Baby ist so eigentlich nicht
mehr machbar, da die lebenserhaltenden Gerätschaften immer mitgeführt
werden müssen. Zudem benötigt die Pflegekraft einen Platz. Gemeinsam mit
anderen Organisationen wie beispielsweise Mobil mit Behinderung wurde ein
Konto eingerichtet, auf das unterschiedliche Institutionen - wie eben auch die
Glückstour - Beträge eingezahlt haben. Doch erst, wenn die Familie sämtliche
Anträge ausgefüllt hat, ist ein Zugriff auf die Spenden und damit der Erwerb
eines adäquaten Autos möglich. Da die Antworten auf den Fragebögen aber
nicht immer so einfach zu beantworten sind, bekommen die Eltern auch da jetzt
eine Hilfestellung.

Das Herz  fährt voraus
Sie fahren in Gemeinschaft. Und an der Spitze zeigt das Herz die 
Richtung an. Der Paderborner Künstler Herman hat 
dementsprechend mit „Immer mit dem Herzen voraus“ das Motto für 
die Glückstour 2021 auf seine Weise wieder einmal wunderbar 
umgesetzt. Seit 2010 gestaltet und zeichnet er das im wahrsten 
Sinne des Wortes Leitbild für die jeweilige Glückstour. „Die Aktion, 
die Hilfe für schwerkranke Kinder, das ist etwas, was ich aus tiefster 
Überzeugung und mit Herzblut unterstütze“, sagt der 61-Jährige. 
Und so lässt er Jahr für Jahr seiner Kreativität freien Lauf, um ein 
neues Motiv auf den Weg oder besser gesagt aufs Papier zu 
bringen. Denn nach wie vor entsteht bei Herman alles in Handarbeit. 
Sind die Zeichnungen fertig, werden sie eingescannt. In diesem Jahr 
ist das Bild nicht wie sonst auf den Taschen aufgedruckt, sondern 
hängt aus einem festen, wetterbeständigen Material an den 
Taschen, kann also nach Belieben jederzeit auch mit anderen 
Objekten kombiniert werden oder als Schlüsselanhänger dienen. 

Tour 2021
Die Planungen für die Glückstour 2021 laufen auf Hochtouren. Wie bereits berichtet erfolgt der Start in
Dietmannsried im Allgäu beim Präsidenten des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks,
Zentralinnungsverband am 8. September. Die Anreise der Etappenfahrer ist bereits am Vortag, da am 7.
September die große Auftaktveranstaltung auf dem Programm steht. Über Ulm, Stuttgart, Heidelberg,
Kaiserslautern, Trier und Zell geht es an den nächsten Tagen mit Etappenlängen von bis zu knapp 130
Kilometern bis nach Mainz. Dort treffen die Tourfahrer am 14. September zum Bundesverbandstag ein, wo sie
wie in den Jahren zuvor sicherlich wieder begeistert empfangen werden. Fest steht auch, dass alle Radler
durchgeimpft sein müssen, um an der Tour teilnehmen zu können. Zudem wird an jedem Morgen vor dem
Start aus Sicherheitsgründen noch ein Schnelltest gemacht. Über die Homepage www.glueckstour.de  gibt es
immer die aktuellen Informationen.

Übrigens: Spenden - und seien sie noch so klein - sind jederzeit
willkommen, können zudem jetzt auch über Paypal überwiesen werden.

www.glückstour.de
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