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„BAföG-Erhöhung für
mehr Chancengleichheit“

BBESUCH Schüler des LGL im Gespräch mit Christine Lambrecht

LAMPERTHEIM (red). Die
Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführerin der SPD-Bun-
destagsfraktion und Bergsträ-
ßer Bundestagsabgeordnete
Christine Lambrecht besuchte
den Chemie-Leistungskurs 12
des Lessing-Gymnasiums
(LGL) in Lampertheim für ein
Gespräch.
Die Schülerinnen und Schü-

ler waren gut vorbereitet und
stellten Lambrecht Fragen zu
aktuellen politischen Themen.
So erläuterte Lambrecht die

aktuell beschlossene BaFöG-
Reform. Danach werde die
Chancengleichheit für Studie-
rende erhöht. Zum konkreten
Gesetzentwurf erklärte sie, der
Höchstsatz für Studierende
werde auf 735 Euro monatlich
steigen. Minijobs in Höhe von
450 Euro werden nicht mehr
auf das BAföG angerechnet.
Die Einkommensfreibeträge
der Eltern werden um sieben
Prozent und die Kinderzu-
schläge pro Kind auf 130 Euro
erhöht“, so Lambrecht im Ge-
spräch.

Des Weiteren machte Lamb-
recht darauf aufmerksam, dass
der Bund ab 2015 die BAföG-
Anteile der Länder überneh-
men und damit die Bundeslän-
der um 1,17 Milliarden entlas-
ten würde – Geld, das den
Bundesländern für Investitio-
nen in Bildung, etwa in Schu-
len und Hochschulen, zusätz-
lich zur Verfügung stünde.
„Selbstverständlich gelten die
BAföG-Erhöhungen auch für
das Meister- und Schüler-
BAföG, wo von Sie als Schüle-
rinnen und Schüler noch am
ehesten profitieren können“,
schloss Christine Lambrecht
die Diskussion zur BAföG-Re-
form ab.

Vor Missbrauch schützen

Im Hinblick auf das brisante
Thema von neuen Möglichkei-
ten des Internets, kinderporno-
grafisches Material zu verbrei-
ten, ging es im weiteren Ver-
lauf des Gesprächs darum, wie
Kinder und Jugendliche besser
vor sexuellem Missbrauch ge-

schützt werden können. „Die
Schwächsten unserer Gesell-
schaft müssen besser geschützt
werden. Mit dem Körper von
Kindern und Jugendlichen darf
niemand unbefugt Geld verdie-
nen“, erklärte Lambrecht.
„Wie vom Bundestag beschlos-
sen, haben wir deshalb be-
stehende Lücken im Sexual-
strafrecht geschlossen und
Strafverschärfungen im Be-
reich Kinderpornografie umge-
setzt“, so Lambrecht weiter.
Im Anschluss an das Ge-

spräch machte sie darauf auf-
merksam, dass für Schülerin-
nen und Schüler die Möglich-
keit besteht, in ihren Abgeord-
netenbüros in Berlin und
Viernheim ein Praktikum zu
absolvieren, um einmal die
politische Arbeit hautnah mit-
erleben zu können. Interessier-
te Schülerinnen und Schüler-
können sich hier darüber auf
der Hompage der Bundestags-
abgeordneten informieren.

www.christine-lambrecht.de

„Laufheld“ ohne Limit
VOTING Lampertheimer Marco Steffan nimmt an drei internationalen Halbmarathons teil

LAMPERTHEIM.Der berühmte
Dichter der Aufklärung, Gott-
hold Ephraim Lessing, hat sich
auf seine Weise der Figur des
Helden angenommen und ge-
fragt, was denn ein solcher ohne
die dazugehörigeMenschenliebe
sei. Ein Held ist also nicht jener,
der über allem thront und ver-
göttert werden will, sondern der
zurückgibt.
Insofern ist der vonWobenzym

und dem Fachmagazin „Run-
ner’sWorld“ für Läufer ausgelob-
te „Laufheld“ gar kein abwegiger
Titel. Denn dieser muss nicht
nur große Willensstärke und
Kondition beweisen, sondern
ein ebenso großes Herz haben –
sprich, mit einem wohltätigen
Projekt anderen etwas Gutes
tun, sie motivieren. Eben nicht
an sich, sondern an andere den-
ken.
Der Lampertheimer Extrem-

sportler Marco Steffan hatte
nach dem Bekanntwerden der
Krebserkrankung seines Freun-
des Alexander Breithaupt seinen
eigenen Weg gefunden, anderen
Mut zumachen. Gemeinsammit
ihm und Markus Geiger rief er
die „Athletes for Charity“ ins Le-
ben. Ein Projekt, das Kindern,
die vielleicht nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen, ein
Lächeln zurückgeben soll.
Durch diverse Extremsport-
Wettbewerbe, für deren Teilnah-
me die Athleten zusammen mit
anderen Supportern (Unterstüt-
zern) die Kosten selbst tragen, ist
das Projekt innerhalb der Metro-

polregion und darüber hinaus in
den vergangenen anderthalb
Jahren bekannt geworden (wir

berichteten). Dabei geht es nicht
primär um das Sammeln von
Spendengeldern, die Einrichtun-

gen wie dem erlebnispädagogi-
schen Waldpiratencamp in Hei-
delberg oder anderen Zwecken
ohne Abzüge zugute kommen,
sondern um die Motivation als
solche.
Bis Ende November hatten

Internetnutzer die Möglichkeit,
ihren „Laufhelden“ zu wählen.
Entstanden ist die Voting-Aktion
aus einer Kooperation von Wo-
benzym und dem Fachmagazin
„Runner’s World“. Unter 5000
Projekten, mit denen sich Sport-
ler mit Herz deutschlandweit be-
worben hatten, blieben am Ende
neun übrig – mit dabei die
„Athletes“ um Marco Steffan.
„Dadurch allein fühlte ich mich
ich sehr geehrt“, erinnert sich
der 38-Jährige. Darauf aufmerk-
sam geworden ist er durch Team-
kollegen Markus Geiger. Im Mai
gab Steffan die Unterlagen ab,
um das Projekt vorzustellen.
Seit dem Ende der Abstimmung
darf sich Marco Steffan „Lauf-
held 2014“ nennen. Ansporn
und Verantwortung sogleich,
denn mit 2190 Stimmen hat der
Lampertheimer mit Abstand die
meisten für sich vereinen kön-
nen. Zweite wurde die Mühl-
hausenerin Heike Fritzlar, Initia-
torin des Röblinglaufes. Die
Startgelder ihres Events gehen in
die Thüringer Kinderhospiz-
arbeit.
Ist „Held“ nicht vielleicht ein

wenig zu pathetisch geratener
Begriff? „Die Auszeichnung
freut mich natürlich auf der
einen Seite“, so Steffan, der aber
zugleich an die anderen Sportler
denkt. „Für mich sind auch die

anderen Finalisten Laufhelden,
denn sie haben ebenfalls ihre
sportliche Aktivität mit dem Ein-
satz für einen guten Zweck ver-
bunden.“ Die Zahl der abgege-
benen Stimmen wird er sich als
Dankeschön aufs Laufshirt dru-
cken lassen.
Dieses kann Steffan dann im

Frühjahr 2015 auf drei interna-
tionalen Läufen tragen: Den
Halbmarathons in Paris, New
York und Lissabon (alle zwi-
schen dem 8. und 22.März). Die-
ser Erfolg bedeutet für ihn die
Verpflichtung, sein Engagement
nicht einzustellen. Vorfreude ha-
be er ja schon. „Es sind Städte, in
denen ich zuvor noch nicht ge-
wesen bin“, sagt der 38-Jährige,
und denkt dabei schon wieder
an andere: an die beiden ameri-
kanischen Mädchen Ava (9) und
Stella (6), zu denen der Lampert-
heimer einen persönlichen Be-
zug hat. Sie leiden am äußerst
seltenen Usher-Syndrom, eine
unaufhaltsam voranschreitende
Taubblindheit. „Gerne hätte ich
auf meine Reisen zu den Halb-
marathons verzichtet, um sie
den beiden Mädchen zu schen-
ken.“ Solange es noch möglich
ist, sollen Ava und Stella näm-
lich möglichst viele schöne Orte
auf der Welt kennenlernen.
Aus regulatorischen Gründen

wäre die Übertragung der Reise-
gewinne nicht möglich gewesen.
„Aber ein Wiedersehen wird es
mit den beiden in New York ge-
ben, dafür sorge ich“, sagt Stef-
fan und ist gedanklich wieder
beim nächsten Projekt für Kin-
der…

Von André Heuwinkel

Marco Steffan in Aktion: Der Lampertheimer nimmt an deutschland-
weiten Sportevents wie den Urbanathlon in Hamburg teil. Nun ist er
zum „Laufhelden“ gekürt worden. Foto: privat

Christine Lambrecht mit den Schülerinnen und Schülern des Chemie-Leistungskurses 12 des Lessing-
Gymnasiums. Foto: privat

Wenn Partymusik den
Nachwächter begleitet

EINZELHANDEL Candlelight-Shopping am 19.
Dezember mit ausgewöhnlichem Programm

LAMPERTHEIM (red). Eine lieb-
gewonnene Tradition ist das
Candlelight-Shopping, das am
Freitag, 19. Dezember, zum ach-
ten Mal stattfindet. Über 30 Ge-
schäfte öffnen dann bis 23 Uhr
ihre Türen. Das Parkhaus Dom-
gasse ist bis 24 Uhr kostenlos ge-
öffnet.
Um 18.30 Uhr wird Bürger-

meister Gottfried Störmer die
Gäste auf dem Schillerplatz be-
grüßen. Im Anschluss daran öff-
net die Musikschule mit weih-
nachtlichen Melodien und flot-
ten Rhythmen das 19. Fenster des
Adventskalenders Schillerschule.
In der Jurte – einem Nomaden-

zelt – der Pfadfinder des Stam-
mes Kurfürst Friedrich III. kann
man sich am Lagerfeuer mit hei-
ßen Getränken aufwärmen und
den Kurzgeschichten und Ge-
dichten mit der Ökumene zum
Thema „Was an Weihnachten al-
les passieren kann“ lauschen.
Wieder mit dabei ist die Regen-
tropfen-Werkstatt der evangeli-
schen Kirchengemeinde Hof-
heim. Mit dem Verkaufserlös der
selbst angefertigten, hochwerti-
gen Kinderspielwaren, Namens-
puzzles und dekorativen Ge-
schenk- und Weihnachtsartikel
aus Holz wird ein Dorfentwick-
lungsprojekt der Christusträger-
Schwesternschaft in El Mananti-
al im Norden Argentiniens unter-
stützt.
Der Förderverein Schillerschu-

le bietet Wildschweinbratwurst
mit Sauerkraut und Brötchen an,
der Feuerwehrverein Lampert-

heim-Mitte kocht seinen berühm-
ten Erbseneintopf, außerdem gibt
es gebrannte Mandeln und Likö-
re aus dem Thermomix. Ab 21
Uhr kommen Tanzfreudige auf
ihre Kosten, denn das SchillerCa-
fé hat „DJ Themis“ zu Gast, der
mit seiner Partymusik die Stim-
mung anheizt,
Nachtwächter Gerd Schuster

zieht ebenfalls durch die Ge-
schäfte und erfreut mit seinen
Gedichten. In einigen Geschäf-
ten gibt es liebevoll gebastelte
Weihnachtsdekorationen von
Kindern in den Schaufenstern.
Diese können schon während
der ganzen Adventszeit erwor-
ben werden. Mit dem Verkaufs-
erlös und den Einnahmen aus
der Tombola können sich die Be-
treuungseinrichtungen über eine
Spende freuen.
Das Stadtmarketing hat sich

eine Aktion zugunsten der Kin-
derbetreuungseinrichtungen aus-
gedacht. Auf dem Schillerplatz
kann man für zwei Euro Rosen
erwerben und weihnachtlich de-
korieren. Einen besinnlichen
Zwischenstopp sollte man ab
19.30 Uhr beim Schokoladen-
haus Oberfeld einplanen, denn
dort gibt esWeihnachtsmusik mit
der Schola St. Andreas und dem
Katholischen Kirchenmusikver-
ein.
Der Fotostammtisch „focus-un-

endlich“ bietet gegenüber der
Volksbank eine Ausstellung mit
Werken und Fotografien ver-
schiedener Fotografen aus Lam-
pertheim und Umgebung.
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SCHON IMMER EINE KLASSE BESSER IN SERVICE - PREIS UND LEISTUNG

WORMS KONZ TRIER MUTTERSTADT FOETZ (LUX.)

WORMSHaus der Küchen - Köhler KG • Auf dem Sand 4 • 67547 Worms • B9 / Gew.geb. Gallborn neben Hornbach • Tel. 06241 849110
Öffnungszeiten Mo-Fr 10-19 Uhr • Sa 10-18 Uhr www.hausderküchen.de
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SCHON IMMER EINE KLASSE BESSER IN SERVICE - PREIS UND LEISTUNG
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Die besten Preise gibt`s im Internet

... und im

Wir räumen unser komplettes Lager:

Alles was elektrisch ist, jetzt zu extrem reduzierten Preisen!

KÜCHEN-AKTION

auf freigeplante Küchenauf freigeplante Küchen

10%10%10% EXTRAEXTRAEXTRA***EXTRA*EXTRAEXTRAEXTRA*EXTRA*EXTRA*EXTRAEXTRAEXTRA*EXTRA

...auch auf die
schärfsten Angebote!
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von den Topmarken:

Wir bieten „Internetpreise“

– aber zum Anfassen, mit bester

Beratung vor dem Kauf und – na klar:

mit Lieferung und Montage auf Wunsch

Abruf in 2015 möglich. Alle Abb. Musterbeispiele.

Alles Ausstellungsstücke und vorrätige Lagerware.
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