
 

Liebe Mühlenlauf-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

ich freue mich, Sie zu unserer beliebten Laufsportveranstaltung, den Wittenburger Mühlenlauf, 

herzlich begrüßen zu dürfen. Zwar kann der Mühlenlauf auch in diesem Jahr nicht auf traditionelle 

Weise stattfinden, aber die Mitglieder der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) steckten den Kopf 

nicht in den Sand, sondern fanden alternative Lösungen, um dieses besondere Sporterlebnis zu 

ermöglichen. Für dieses beherzte Engagement bin ich dem Verein sehr dankbar. Das beweist 

einmal mehr, dass der Sportgeist in Wittenburg wach ist. Einen Frühlingsbeginn ohne Mühlenlauf 

können sich viele Laufbegeisterte auch nicht so recht vorstellen. Die Laufveranstaltung ist fest mit 

dem März verbunden und geht nun bereits zum 34. Mal über die Runden.  

Sie hat sich durch ihre ausgezeichnete Organisation einen festen Platz im Laufsportkalender 

unserer Region und darüber hinaus erobert. Bereits im vergangenen Jahr war auch die virtuelle 

Version mit 774 Sportbegeisterten ein voller Erfolg. Ich wünsche dem Verein, dass auch diesjährig 

wieder viele Läuferinnen und Läufer „an den Start“ gehen. Dabei steht der Spaß am Sport im 

Vordergrund, denn der Mühlenlauf möchte vor allem eins: Allen, Jüngeren wie Älteren, 

Freizeitsportlern wie Profis, ein tolles Lauferlebnis bieten.  

Immer mehr Menschen entdecken, dass Sporttreiben ein idealer Ausgleich ist und ihnen guttut. 

Und gerade Laufen wird zunehmend beliebter, denn es hält Körper und Geist beweglich und ist 

zugleich hervorragend geeignet, die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen, Stress abzubauen und 

den Kopf wieder frei zu bekommen. Deshalb wechsle auch ich gerne meine Alltagsschuhe gegen 

Turnschuhe. Ich weiß, wie befreiend das Laufen sein kann, kenne die Qualen und schweren Beine, 

wenn man über Grenzen hinausgehen möchte, aber auch die Glücksgefühle, wenn persönliche 

Ziele erreicht wurden.  

Als begeisterter Läufer und Bürgermeister dieser wunderbaren Stadt freue ich mich, ebenfalls 

beim Wittenburger Mühlenlauf teilzunehmen und möchte mich bei der TSG für die Mühe, den 

Elan und die Zeit bedanken, die sie erneut in die intensiven Planungen und Vorbereitungen 

investiert haben. Mein Dank gilt allen Mitwirkenden, insbesondere dem Sektionsleiter Martin 

Pankow, den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren. Ihrem Engagement, 

ihrer Unterstützung ist es zu verdanken, unseren traditionsreichen Volkslauf auch in diesem Jahr 

erfolgreich an den Start und gut über die Laufwege zu bringen. 

Ich wünsche allen Läuferinnen und Läufern viel Erfolg, aber vor allem Spaß, den 

Spitzensportlerinnen – und Sportlern, die neue Rekorde aufstellen möchten, ebenso wie den 

Hobby-Läuferinnen – und Läufern, die zusammen mit Familienmitgliedern oder Freunden 

gemeinsam eine schöne Laufstrecke bewältigen.  

 

Ihr  

Christian Greger  

Bürgermeister der Stadt Wittenburg  


