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Lutz Zielicke ist schon in jungen Jahren viel gelaufen. Mit seinen
75 Jahren schnürt er noch heute gern die Sportschuhe. Für den Christ-
kindllauf kommt der in Landshut lebende Rentner für drei Tage zu-
rück nach Wiedenbrück – den Ort, in dem er in seiner Jugend während
seiner Ausbildungszeit lebte. Bilder: privat

25. Christkindllauf

Nach 60 Jahren in
Wiedenbrück am Start

seiner damaligen Heimat auf
Zeit. Die kühle Luft aus dem Nor-
den macht ihm in Niederbayern
oft zu schaffen. „Wenn ich mir
den Wetterbericht anschaue, wer-
de ich damit heute keine Proble-
me haben“, zeigt sich Zielicke op-
timistisch. Ihm ist aber auch be-
wusst: „In meinem Alter hat man
nicht mehr viele Chancen zu ge-
winnen. Da freut man sich über
jeden Schritt, den man machen
kann“, sagt er und lacht.

60 Jahre ist es her, dass Zielicke
nach Wiedenbrück zog – für ihn
Grund genug, für ein kurzes Wie-
dersehen zurückzukehren. Nut-
zen will der Rentner seinen drei-
tägigen Aufenthalt nun nicht nur
für den Christkindllauf. Er plant
auch, sich die Stadt anzusehen
und das, was aus ihr geworden ist.
Mit dem Fahrrad will er all seine
Erinnerungen ansteuern. Ganz
oben auf der Liste: der alte Bahn-
hof und das Heim, in dem er ge-
lebt hat. Außerdem steht ein Tref-
fen mit einem seiner ehemaligen
Mitbewohner an.

„Damals habe ich das gar nicht so
gemerkt. Aber im Nachhinein
weiß ich, was mir gefehlt hat: die
Verbindung zu Freunden und Fa-
milie“, berichtet er. Sportlich war
Zielicke schon damals. Er ging
schwimmen, oftmals laufen, er-
warb mit 16 Jahren das Sportab-
zeichen – die sportliche Leiden-
schaft hält bis heute.

Nach seiner dreijährigen Aus-
bildung zum Jungwerker bei der
Bundesbahn ging Zielicke für ei-
nige Jahre zur Bundeswehr. An-
schließend ließ er sich zum Pro-
grammierer ausbilden. Bis zur
Rente war er bei der Sparkasse
Landshut tätig. In der nieder-
bayerischen Stadt lebt der
75-Jährige auch heute noch – und
geht weiterhin seinem Hobby
nach. Jeden Tag läuft der Rentner
rund 40 Minuten, mal um die
sechs Kilometer, mal mehr. Und
wenn es einmal zwickt oder
drückt, dann steigt er aufs Rad
oder geht schwimmen – Lange-
weile gibt es nicht. Jetzt freut sich
der 75-Jährige auf den Lauf in

Von unserem Redaktionsmitglied
PIA ENGELBRECHT

Rheda-Wiedenbrück (gl).
1957 zog Lutz Zielicke für die
Ausbildung nach Wiedenbrück.
Jetzt, 60 Jahre später, kehrt er an
den Ort seiner Jugend zurück –
und macht das, was ihn schon da-
mals begeisterte: Laufen. Am
heutigen Freitag geht der 75-Jäh-
rige mit der Nummer 561 beim
Christkindllauf an den Start.

Auch wenn es lediglich drei
Jahre waren und diese schon lang
zurückliegen: Lutz Zielicke denkt
gern an die Tage in Wiedenbrück
zurück – eine prägende Zeit für
ihn, wie er sagt. „Für meine Per-
sönlichkeitsbildung war es sehr
von Vorteil“, betont er. Fernab
von seinen Eltern war der gebür-
tige Berliner auf sich allein ge-
stellt, konnte das tun, wonach
ihm war. In einem Jugendheim
lebte er mit anderen jungen Män-
nern zusammen und verbrachte
auch seine Freizeit mit ihnen.

Schon lange ist Lutz Zielicke ein begeisterter Läufer. Das Bild zeigt ihn
beim „Jedermann Cross“ vom SCC Berlin im Grunewald im Jahr 1970.

Im Ziel: Lutz Zielicke beim Spk-
Marathon 1980 in Dortmund.
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„Zu gewinnen – das ist
schon ein tolles Gefühl“

fen“, erinnert sich der 75-Jährige.
Der Körper habe sich seiner Mei-
nung nach mit der Zeit daran ge-
wöhnt. Und: „Ich habe irgend-
wann gemerkt, dass ich ein biss-
chen besser bin als die anderen.“
Der Sportsgeist war geweckt.

Einen großen Vorteil sieht Zie-
licke zudem in der Flexibilität.
„Ich kann loslaufen, wann ich
will, wohin ich will und brauche
keinen Trainingspartner“, stellt
er fest. Die Anfahrt zu einer Halle
bleibe ihm somit erspart. „Ich
freue mich jedesmal, wenn ich
vom Training zurückkomme“, be-
tont er. Wenn er nicht läuft,
schwimmt oder radelt, tobt sich
der Rentner auch gern am Com-
puter aus. Seine damalige Tätig-
keit als Programmierer kommt
ihm dabei sehr entgegen. „Und
die Tasten auf der Fernbedienung
kann ich noch nicht auswendig“,
scherzt Zielicke.

Rheda-Wiedenbrück (peng).
44 Trainingsjahre liegen mittler-
weile hinter Lutz Zielicke. Für
Arbeit und Familie musste er ab
und an pausieren. Erfolge konnte
er in seiner sportlichen Laufbahn
einige sammeln: Bei Landesmeis-
terschaften schaffte es Zielicke
auf den zweiten Platz, mit Ver-
einskameraden konnte er sogar
ganz oben auf dem Treppchen
stehen. Im Triathlon reichte es bei
Deutschen Meisterschaften für
den ersten Platz. Mit seinen
75 Jahren lässt es der Rentner
mittlerweile langsamer angehen.
Der Spaß steht im Vordergrund.
Dennoch gibt er zu: „Vorne weg
zu laufen und zu gewinnen – das
ist schon ein tolles Gefühl.“

Und warum fiel die Entschei-
dung gerade auf diese Sportart?
„Wir waren schon als Kinder viel
unterwegs, sind lange Wege zum
Spielen und zur Schule gelau-

Hintergrund

In diesem Jahr findet der
Christkindllauf in Wiedenbrück
bereits zum 25. Mal statt. Laut
Angaben des Veranstalters Lauf-
gemeinschaft (LG) Burg werden
am heutigen Freitag 1350 Teil-
nehmer ab 19 Uhr durch die ad-
ventlich beleuchtete Innenstadt
laufen. Die Distanz beträgt insge-
samt zehn Kilometer und ist nach
offiziellen Richtlinien vermessen
worden, teilt die LG Burg auf ih-
rer Internetseite mit. Zwei Minu-
ten und 20 Sekunden nach der
Freischaltung war die Online-An-
meldung abgeschlossen – ein neu-
er Rekord. Anlässlich des 25-jäh-
rigen Bestehens des Wiedenbrü-
cker Christkindllaufs sind dazu
alle Sieger aus den Jahren 1993
bis 2016 eingeladen. Sie können
durch Freistarts mitlaufen. Heute
Abend werden gegen 20.30 Uhr
die Sieger auf der Christ-
kindlmarktbühne ausgezeichnet.

Christkindlmarkt

Das heutige Programm auf
dem Christkindlmarkt:
a 14.30 Uhr: Die Marktstände
öffnen ihre Türen.
a 16 Uhr: Affentheater „Kas-
per und der Weihnachtsengel“.
a 18.30 Uhr: Das Flughafenor-
chester Oerlinghausen spielt.
a 20.30 Uhr: Siegerehrung
25. Christkindllauf.
a 21.15 Uhr: Das Flughafenor-
chester Oerlinghausen spielt.
a 22 Uhr: Die Turmbläser be-
enden den fünften Markttag.

Mühlenwall

Dieb flüchtet mit
Handtasche

Rheda-Wiedenbrück (gl).
Ein Handtaschenraub hat sich
am Mittwoch gegen 12.15 Uhr
in der Wiedenbrücker Innen-
stadt ereignet. Wie die Polizei
mitteilt, befuhr eine 73-jährige
Frau aus Rheda-Wiedenbrück
den Mühlenwall in Richtung
Lange Straße, als ein von hin-
ten heranrollender Radfahrer
ihr die Einkaufstasche ent-
wendete, die sich in ihrem
Fahrradkorb befand. Anschlie-
ßend flüchtete der Dieb mit der
Beute. In der Tasche befand
sich das Portemonnaie mit
Bargeld und mit persönlichen
Papieren der Bestohlenen. Die
Polizei sucht Zeugen und fragt:
„Wer kann Angaben zu diesem
Diebstahl machen?“ Hinweise
dazu nimmt die Dienststelle in
Rheda-Wiedenbrück unter
w 05242/41000 entgegen.

Kurz & knapp

aZum Tanz bittet die Flora-
Westfalica-GmbH: Im Reethus
beginnt am Sonntag, 3. Dezem-
ber, um 15 Uhr der Tanztee.

Bleichhäuschen

Jugendzimmer bieten
Stoff für Gespräche

lischer Gestaltung in der eigenen
Biographie bewusst zu werden.

Die Ausstellung zeigt Exponate
von Kindern und Jugendlichen im
Alter von sechs bis 18 Jahren. Sie
ermöglicht dem Betrachter durch
eine vergleichende Bildbetrach-
tung, den Lebenswirklichkeiten
und Entwicklungsphasen der
jungen Menschen nachzuspüren.
Aufgrund der großen Altersspan-
ne der Fotografen lassen sich der
Entwicklungsübergang von der
Kindheit zur Jugend und die da-
mit verknüpften Herausforderun-
gen gut erkennen. Vor allem den
Jugendlichen dient ihr Zimmer
als Rückzugsort von der Welt und
der Familie. Gleichzeitig ist es ein
Ort der Repräsentation. Der Ein-
tritt ist frei.

Rheda-Wiedenbrück (gl). An-
lässlich der aktuellen Ausstellung
„Mein Raum. Das Kinder und Ju-
gendzimmer“ im Bleichhäuschen
am Steinweg in Rheda findet dort
am Dienstag, 12. Dezember, ab
19 Uhr ein Gesprächsabend statt.

Melanie Körkemeier, Leiterin
der Werkstatt Bleichhäuschen,
und die Erziehungswissenschaft-
lerin Dr. Regina Heimann laden
Eltern, Pädagogen sowie alle wei-
teren Interessenten dazu ein, der
heutigen Lebenswelt von Kindern
und Jugendlichen zu begegnen
und damit verbundene Heraus-
forderungen kennen zu lernen.
Die Exponate fordern dazu auf,
diese mit der eigenen Raumge-
staltung in Beziehung zu bringen
und sich der Aussagekraft symbo-
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