
Am 31. Mai findet der vierte AOK-Firmenlauf statt.

Das Anmeldeportal für Unternehmen ist bis zum 22. Mai geöffnet

¥ Bielefeld (seb). Nach der
gelungenen Premiere im ver-
gangenen Jahr wird der Lauf
auch diesmal wieder an der
Radrennbahn starten. Der fünf
Kilometer lange Rundkurs
führt durch die Heeper Fich-
ten, am Finken- und Holz-
bach entlang. Ziel wird auch
wieder die Radrennbahn sein.
Wie auch schon 2016 ist die

Agentur Hellweg Solution
verantwortlich für die Orga-
nisation und Durchführung
der Veranstaltung. Im Vor-
dergrund sollen Spaß, Team-
fähigkeit und Gesundheit ste-
hen. „Deshalb finden die von
uns organisierten Läufe auch
generell mittwochs statt“, sagt
Ingo Schaffranka, Geschäfts-
führer von Hellweg Solution.
Damit wolle man vor allem die
Party nach dem Lauf zeitlich
begrenzen.

Außerdem sei auch in die-
sem Jahr geplant, mit einem
vegetarischen Nahrungsange-
bot rund um die Veranstal-
tung denAspektGesundheit in
den Vordergrund zu rücken.

„Es ergibt für uns einfach kei-
nen Sinn, wenn nach dem Lauf
ausschließlich Currywurst und
Pommesgereichtwerden“,sagt
Michael Hilbert, Abteilungs-
leiter der AOK Nordwest.

Seit Anfang Januar können
sich Unternehmen für den
vierten AOK-Firmenlauf an-
melden. Teilnahmeberechtigt
sind alle Unternehmen aus
Bielefeld jeglicher Größe. Da-
bei wird das Teilnehmerfeld in
Läufer, Walker und Nordic
Walker unterteilt. Die drei
Gruppen starten jeweils zeit-
versetzt. Das Startgeld beträgt
10 bis 13 Euro pro Person, vor
Ort 20 Euro. Davon gehen je
50 Cent an ein soziales Pro-
jekt in Bielefeld. Meldeschluss
ist der 22. Mai.
2016 starteten mehr als 400

Läufer an der Radrennbahn.
Ingo Schaffranka und sein
Team peilen für dieses Jahr ei-
ne vierstellige Teilnehmerzahl
an und hoffen, dass insgesamt
um die 50 Firmen an dem Lauf
teilnehmen. Infos: firmenlauf-
bielefeld.com
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Die Feuerwehr musste die Flammen in dem Fahrzeug

len Baum. Der Wagen über-
schlug sich anschließend und

Der jungeMannkonnte sich
trotz seiner schweren Verlet-
zungen aus dem Fahrzeug be-
freien, das wenig später Feuer
fing und komplett ausbrann-
te. Der Verletzte wurde zur
stationären Behandlung in ein

Laut Polizei entstand ein
Sachschaden in Höhe von
6.000 Euro. Die Bielefelder
Straße musste komplett ge-


