237.498 Euro:
Wieder ein neuer Spendenrekord
Ja, die Glücksfeger waren 2021 tatsächlich wieder mit den Rädern unterwegs. Anders als 2020, als aufgrund
der Pandemie-Situation die Tour virtuell stattfinden musste, die Spendenübergaben immer nur im kleinen
Rahmen möglich waren, konnte die Glückstour in diesem Jahr wieder mit echter Muskelkraft in Angriff
genommen werden. Und starke Beinarbeit war angesichts der durchaus anspruchsvollen Streckenführung
von Dietmannsried im Allgäu über Ulm, Stuttgart, Heidelberg, Kaiserslautern, Trier und Zell bis nach Mainz
auch durchaus notwendig.
Etappenlängen von mehr als 100 Kilometern
und kräftezehrende Steigungen forderten den
Radlern eine Menge ab. Dazu zeigte sich,
dass die elektronischen Tourenplaner noch
nicht so ausgereift sind, um rennradgerechte
Strecken darzustellen. Und so gab es auch
schon mal einen Ausflug in die unwegsame
Natur über steil abfallende Schotterstrecken,
bei denen die Räder geschultert oder
geschoben werden mussten, um unfallfrei zu
bleiben. Da Radfahrschuhe aber keineswegs
lauffreundlich sind, war selbst per pedes
größte Vorsicht angesagt. Die Fahrer haben
zusammen aber auch diese Hürde gemeistert.
Unterm Strich wurden so die deutlich mehr als 800 Kilometer der Glückstour ohne große Zwischenfälle
zurückgelegt. Wie immer gab es einige Defekte, die allerdings allesamt behoben werden konnten.

Begeisterte Empfänge in den Etappenorten
Vor allem aber durften sich die Radler über das Wetter freuen. Im sonnigen Spätsommer waren die
Temperaturen angenehm. Lediglich ein kleiner Regenschauer war während der gesamten Tour zu
verzeichnen. Der aber trübte die Stimmung nicht die Spur.

Stichwort Stimmung: Die war an allen Etappenorten
grandios. Schon die Auftakt-veranstaltung am Abend
vor dem eigentlichen Start beim Präsidenten des
Deutschen
Schornsteinfegerhandwerks,
Oswald
Wilhelm, in Dietmannsried war ein großes Fest. Und
so ging es von Etappenort zu Etappenort weiter.
Begeisterte Empfänge, organisiert fast immer von den
Kollegen vor Ort, tolle Unterkünfte und Besuche von
ortsansässigen Politikern zeigten den hohen
Stellenwert, den die Glückstour sich seit Jahren
verdient hat. Königlich wurde es sogar als in Zell an
der Mosel die Weinkönigin samt Prinzessin den
Glücksfegern ihre Aufwartung machten.
Der wichtigste Anlass der Tour aber ist es nach wie vor, den Menschen in
den angefahrenen Orten zu zeigen, welche Institutionen sich vor Ort um
die krebs- und schwerstkranken Kindern kümmern, welche dramatischen
Schicksale es - meist verborgen vor der Öffentlichkeit – gibt. „Die Präsenz
der unterschiedlichen Einrichtungen zu zeigen, diese transparent
darzustellen, das ist eine unserer Aufgaben während der Tour“, betont
Organisator Ralf Heibrok.

Bewegende Geschichten
Alles in allem wurden an den unterschiedlichen Orten 50 Institutionen oder
Einzelpersonen mit einer Spende von jeweils 3.000 Euro bedacht. Sie
hatten sich zuvor beworben und waren nach entsprechender
Begutachtung auserwählt worden.
Die Spendenübergabe erfolgte immer
persönlich, wobei die Empfänger mit oftmals
bewegenden Worten Geschichten über ihre
Arbeit und Hilfe erzählten. 40.000 Euro
gehen
außerdem
an
den
Verein
Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern.
Dieser Verein, einst von Jürgen Stricker
nach dem Tod seiner Tochter gegründet, ist
so etwas wie die Wurzel der Glückstour.
Gleichwohl konnte der Verein Glückstour
aber während der Fahrt auch Spenden
entgegennehmen. Und dabei kam erneut ein
weiterer Rekordbetrag zusammen.
237.498 Euro zeigte der Spendenstand am
Ende der Fahrt an. Einen großen Beitrag
dazu lieferte der Ruaß aus dem bayerischen
Freilassung. 18.025 Euro brachte der
umtriebige Kaminkehrer mit zum
Bundesverbandstag nach Mainz, dem Ziel der Etappenfahrt. Heibrok: „Das ist schon sensationell, was der
Ruaß auf die Beine stellt. Den rauschenden Beifall von den Anwesenden hatte er sich mehr als verdient.“

Glückstour auch für den
Berufsstand wertvoll
Ralf Heibrok ist fest davon überzeugt, dass im
Verband mehr und mehr das Bewusstsein
wächst, wie wertvoll die Glückstour und deren
enorme soziale Komponente auch für den
Berufsstand sind. Das hätten die vielen
Gespräche und der große Zuspruch in Mainz
nachdrücklich bewiesen. Und so steht schon
jetzt fest, dass die Glücksfeger 2022 wieder in
die Pedale treten werden. Ziel ist dann Lübeck.
Wer dort mit der von Heibrok entwickelten
„Goldenen
Speiche“
als
Ehrenmitglied
ausgezeichnet wird, ist noch unklar. In diesem
Jahr wurde das Symbol an Hans-Günther
Beyerstedt, von 2002 bis 2015 Präsident des
Bundesverbandes
des
Schornsteinfegerhandwerks, verliehen.

Auf der Homepage www.glueckstour.de sind jede Menge Bilder und Videos der diesjährigen Tour zu sehen.

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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