
ein Betrag von mehr als 100 000 
Euro geworden sein. Die Chan
cen stehen dank breiter Unter
stiitzung offenbar sehr gut: In 
Bensheim werden die Radfah
rer von Schiilern er
wartet, die Sponsoren
Hiufe veranstaltet ha
ben. Dort werden wohl 
weitere 10 000 Euro zu
sammenkommen. 

Neben Petra Behle 
wird am Mittwoch die 
Legende des deutschen 

An der Lahn wurden die Rad
fahrer von Oberbiirgermeister 
Egon Vaupel begriiEt. Er hat ex
tra eine Magistratssitzung un
terbrochen, urn einen kleinen 

den TOpf gieRen. 

• 
Der Koch Oliver Skopnl~ ist Inhaber des Arnc
neburger Burg-Cafes und hat heutemit unsdie Ie offnung tourt durchs and 
Geheimtipps seiner GroBmuner geteih. Nachs

te Woche zeigt er llns wie man ausSpeiseres- I d " . S d 
tendie "Pizza Kuh lschrank" macht. 
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Kein Tiger im Tank: 
"Achtung Zollkontrolle!" Ein 
solches Schild mutet in unse
rem Landkreis schon me rkwii.r
dig an. SchlieElich leben wir 
hier nieht gerade im Grenzge
biet. Auch nieht vor 25 Jahren, 
als es die DDR noch gab. Trotz
dem war damals in hiesigen 
Gefilden ein funfkopfiger Zol1
trupp der Oberfinanzdirektion 
Frankfurt unterwegs. "Bitte den 
Tank offnen " , hieE das Motto. 
Die Fahnder such ten aber nieht 
nach dem Tiger im Tank. Sie hat
ten es auf Heizolsiinder abgese
hen. Heizol war und ist namlich 
viel billiger als Diesel. Vor al
lem wegen des geringeren Steu
ersatzes. Und wer sein Gefilirt, 
meist Landmaschinen, statt mit 
Diesel mit Heizol filirt, mach
le sich stralbar. Das ist iibrigens 
immer noch so. "Seit das Heizol 
rot eingeHubt und mit dem In
dikator Furfural versehen wur
de~ , lieKen sich die Heizolsiin
der schnell vor On entlarven, 
sagte ein Zolloberinspektor der 
OP. Pro Jahr mussten die Frank
furter Fahndern seinerzeit rund 
100 Strafverfahren eroffnen. 

on Marcus Rlchler 

Ole Marhurg Open online 
In die!.!'r ALJl9abe \esen Sie vonden Highlights 
des zweiten Spieitags. Online finden Sie bei uns 
auch heute serlon die Ergebnisse des drinen l a
ges. Dazu FoIOS der Wlchtrgsten Spiele: 

Om 

Spartipps. Rezepte LInd mehr... 
Den Spartipp finden Sie heute wie jedenDiens
tag duf dieser Seite LJnd die ganze Woche uber 
bei LJnsim Nelz:: 

. "Tour e Hessen stoppte gestern In ta ta 

II Bei ihrer Ankunft in Mar-

I burg hatten die Radfahrer 


der "Tour de Hessen" ges

t ern bereits 42 000 Euro 

eingesammelt. Sis zur An

kunft in Bensheim soil der 

Betrag sechsstellig sein. 


von Heiko Krause 

und Michael Rinde 


StadtaJl~ndorflMarburg. Ap
felstiickchen, Wasser, Kaffee, 
Kuchen und Applaus erwarte
te die Teilnehmer der "Tour de 
Hessen" in der Jubilaums-Hes
sentagsstadt Stadt allendorf. 
Biirgermeister Christian Somo
gyi lieE sich spontan von Hel
mut Richter, einem der Organi
satoren der Tour iiberreden, die 
Radfahrer und ihre Unterstiit
zer ein Stiick des Weges zu be
gleiten. 

Etwa 100 Radfahrer samt Be
gleittross waren am Morgen in 
der Hessentagsstadt Kassel ge
startet. !hr Ziel ist Bensheim, die 
I1essentagsstadt 2014. Die ge
fahrenen Kilometer - und ins
gesamt rund 3000 Hohenmeter 
- sind flir die ehrenamtlichen 
Radler Nebensache. Ihnen geht 
es lun Spenden fUr krebskranke 
Kinder, flir die ,,1bur der Hoff
nung". 

Prominenteste AkteuriD im 
FE'ld der Radfahrer war der frii
here Biathlon-Star Petra Behle, 
die die "Tour" seit Jahr7..chnten 
unlersliitzt. Wilirend sich die 
Radfahrer auf dem Stadtallen
dOTfer Marktplatz verleilten, urn 
sich von der ersten Etappe zu 
erholen, ilberreichte Somogyi 
einen Spendenschec.k der Stadt. 

Fur Helmu t . Hichter begann 
seine Zeit bei der Tour vor ge
nau zehn Jahren, "da ist der Fun
ke i.iberge!>-prungen", sagt er ge
genilber dieser Zeitung. Und er 

unterstreicht auch gleich, wo
rum es vor allem geht: "Wir wol
len kranken Kindem professio
nelle Zeit fUr ihre Behandlung 
verschaffen." Deshalb finan
ziert der organisierende Verein 
beispielsweise auch eine Arzt
stelle in Heidelberg mit. 

Am Montagnachmittag in 
Stadtallendorf, wenige Stunden 
nach Beginn der Tour in Kassel, 
lag die Spendensumme bereits 
bei 32 000 Euro, in Marburg wa
ren es schon 42 000 und bei der 
Ankunft in Bensheim soil dar-aIlS 

II d f d f h d . h b en or un U r ann welter nac Mar urg 

Rodelsports, Georg Hackl, in die 
Tour einsteigen. Am Dienstag
abend wird der friihere Ausnah
meathlet vorher noch schnell 
Bensheims ersten Rodelclub er
offnen. 

Von Stadtal1endorf zum 
Uappenzlel nach Marburg 

Mit nur wenigen Minuten Ver
spatung schlangelte sich die 
Tour-Kolonne schlieElich wie
der durch Stadtallendorfs In
nenstadt in Richtung Marburg. 

Obolus der Stadt zu iiberrei
chen. Ober die Geldspende und 
Erfrischungsgetranke hinaus 
steilte Marburg den Fahrern 
auch die Unterkunft. So ver
brachten die Fahrer die Nacht in 
der Sporthalle am Georg-GaE
mann-Stadion. 

"Sponsorengeld soil Spenden
geld werden, deshalb iibernach
ten wir so billig wie moglich", 
hob RalfVesper hervor, der Kas
sierer des Organisations teams 
aus Bensheim. 

Von Marburg aus geht die Tour 
heute weiter nach Offenbach 
und am Mittwoch wird die Fah
ne nach Bensheim getragen. 
"Aber nur auf den letzten Kilo
metern ab Zwingenberg", verrat 
Helmut Richter, der Vorsitzen
de des TeanlS Bensheim. Das 
gute StUck sei doch zu wertvoil, 
urn die ganze Strecke von einem 
Radfahrer getragen zu werden. 
Stattdessen verbringt sie den 
groEten Teil der Strecke sicher 
verpackt in einem Auto. 


