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»Demokratie läuft!« - Ein Staffellauf der Vielfalt rund um den Ratzeburger See 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische fördert seit 2017 über 

das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ demokratiestärkende Projekte in Stadt und Umland. 

Vielfaltgestaltung ist dabei eines ihrer wichtigsten Aufgabenfelder. In genau diesem Sinne soll erstmalig 

eine Aktion gestartet werden, die in Stadt und Amt gleichermaßen wirkt und das gemeinsame Engagement 

für Demokratie und Vielfalt sichtbar werden lässt. 

 

Angedacht ist ein Staffellauf rund um den Ratzeburger See unter dem Motto „Demokratie läuft!“ am 
25.09.2022 in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr. Es werden Menschen aus der Region eingeladen, die Strecke 
von 27km gemeinsam zu überwinden, ganz gleich, welchen Beitrag sie leisten können, sportlich schnell oder 
langsam, eine größere Strecke oder nur ein kleines Stück, an Land und auch auf dem Wasser. Alle 
Teilnehmer*innen, ob alt oder jung, ob mit oder ohne Beeinträchtigungen, können mit ihren individuellen 
Fähigkeiten dazu beitragen, das Ziel, die gemeinsame Seeumrundung, Stück für Stück zu erreichen. Der 
Staffelstab wird dabei laufend, radelnd, walkend, gehend, paddelnd oder mit dem Rollstuhl durch 11 
unterschiedlich gestaltete Etappen getragen und weitergereicht. Die einzelnen Etappen des Staffellaufs 
werden im Vorwege genau beschrieben, in Aufgabenstellung, Streckenführung sowie die jeweils maximale 
Anzahl von Staffelplätzen, sodass eine gezielte Anmeldung für die Teilnehmer*innen möglich sein wird. Start- 
und Zielpunkt werden in Ratzeburg liegen, auf dem „Platz der Kinderrechte“ gegenüber vom Ratzeburger 
Rathaus. Dort ist zum Abschluss auch ein Demokratiefest geplant.  

ANMELDUNG  

Interessierte Staffelläufer*innen (Einzelläufer oder als Gruppe) können sich ab sofort unter 
https://eveeno.com/lauf-der-vielfalt anmelden und ihre Etappe auswählen. 

Gefeiert werden soll aber auch an der Laufstrecke. Wir als anliegende Gemeinde laden gemeinsam mit der 
Domkirchengemeinde zu einem Open-Air-Gottesdienst mit Pastor Wolfgang Rogge um 10:00 Uhr an unserer 
Badestelle als Übergabestelle für die Staffelläufer*innen ein.  

Wir freuen uns, wenn Sie als Staffelläuferin oder Staffelläufer mit dem SUP von Bäk nach Römnitz paddeln 

oder sich auch für einen anderen Streckenabschnitt anmelden bzw. wenn Sie den Gottesdienst besuchen. 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. Thomas Teut    gez. Kerstin Lehmann-Baumgart 

Bürgermeister Vorsitzende des Ausschusses für   

Jugend, Kultur und Soziales 
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