
Auftritte in der Öffentlichkeit ange-
schafft werden." Darüber hinaus ist für 
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Der 10. Ackerlauf in Reetzerhütten war ein Massenspektakel. 60 Teilnehmer aus nah und fern nahmen die 300-Meter-Strecke mit ihren Herausforderungen an.. 

INTERVIEW 

Hier und nicht beim Gipfel in Hamburg: Donald Trump auf der Flucht 

Von Eva Loth 

Reetzerhütten. Der 10. Ackerlauf 
war ein Jubiläum der besonderen 
Art, Nicht nur, dass sich so viele Teil-
nehmer angemeldet hatten wie nie 
zuvor. Es war gar nicht so einfach, 
die mehr als 60 Wettkämpfer starten 
zu lassen, die sich auf die 300-Me-
ter-Runde mit ihren besonderen 
Hindernissen begaben. Um alles 
nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, 
wurde meist in größeren Gruppen 
gestartet. Trotzdem dauerte das 
Spektakel zumindest zur Freude 
des zahlreichen Publikums mehr als 
zwei Stunden. Auch die Kostüme 
waren wieder sehenswert, auch 
wenn nach der Passage von Stroh-
ballen, Wassergräben und Rutsch-
bahnen nicht mehr allzu viel davon 
übrig war. Was jedoch keine Rolle 
spielte, denn lediglich die obligato-
rischen Gummistiefelmussten ja mit 
ins Ziel kommen. 

Diesmal waren nicht nur Vertre-
ter aus fast allen Märchen und aus 
dem Tierreich vertreten, sondern 
sogar die große Weltpolitik in Ge-
stalt von Donald Trump hatte sich in 
den Hohen Fläming locken lassen. 
Hängte er anfangs noch die ihn be-
gleitenden Mexikaner mit ihrer 
Mauer ab, wehrten sich diese nach 
allen Kräften. Am Schluss musste 
der Präsidenten-Doppelgänger sei-
ne Maske fallen lassen und wurde 
von seinen Begleitern über den letz-
ten Hügel gejagt. Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt. 

Jedoch spielte der vermeintlich 
mächtigste Mann der Welt gar nicht 
wie gewohnt die Hauptrolle. Denn 
alle warteten gespannt auf das Duell 
zwischen Ortsvorsteher Klaus-Peter 
Klenke und Marco Beckendorf (die 
Linke), dem Bürgermeister der Ge-
meinde Wiesenburg/Mark. Beide 
hatten im vergangenen Jahr ihren 
Mund etwas zu weit aufgemacht 
und die Organisatoren hatten sie 
beim Wort genommen. Ihnen wurde 
eine• schriftliche Einladung für die 
Teilnahme zugestellt, was anläss-
lich der 425-Jahr-Feier vor wenigen 
Tagen nochmals öffentlich kundge-
tan worden war. Drücken fiel also 
aus. So sah man schließlich eine jun-
ge und eine alte Klenke-Version am 
Start. Der „ Cool Man" Klaus-Peter 
Klenke zeigte jedoch schnell, dass 
er auch ohne seine aufblasbare 
Gehhilfe auskommt und gewann 
zumindest das Kräftemessen der Lo-
kalpolitiker. 

Bei den Erwachsenen und älte-
ren Kindern sah das Ergebnis ähn-
lich wie in den Vorjahren aus. Tim 
Fröhlich heimste wie schon so oft 
den ersten Preis ein. Bei den Män-
nern siegte wiederum Dario Schei-
bel. Die gewonnenen Sektflaschen 
wurden noch auf dem Siegerpodest 
geköpft und wer sich nicht rechtzei-
tig in Sicherheit brachte, bekam 
eine feuchte Dusche ab. Als 
schnellste Frau ging Kim Süßmilch 
durchs Ziel. Der beste Starter der 
Über 40-Jährigen war Markus Eg-
gert. 

Beim Spektakel kursierte das 
Gerücht, der zehnte Lauf könnte der 
letzte Ackerlauf gewesen sein. 
Bleibt abzuwarten, wie die Auswer-
tung der Veranstalter ausfällt. Si-
cher ist, dass viele Menschen darü-
ber sehr traurig wären.  

Reetz. Ortsvorsteher Klaus-Peter 
Klenke und Bürgermeister Marco 
Beckendorf (Linke) haben sich der 
Herausforderung gestellt. 

Wie kam es zu Ihrer Teilnahme? 
Beckendorf: Im vergangenen Jahr 
habe mich zu einer unbedachten 
Äußerung hinreißen lassen. Da wer-
de ich zukünftig vorsichtiger sein. 
Klenke: Wir waren der Meinung, 
das könnten wir auch. Dass wir beim 
Wort genommen werden, damit hat-
ten wir nicht gerechnet. 

Haben Sie sich vorbereitet? 
Beide: Eigentlich nicht wirklich. 

Wie war der Lauf? 
Beckendorf: Es war anstrengender 
als gedacht. Besonders, als sich die 
Sachen mit Wasser vollgesogen hat-
ten. 
Klenke: Als alles nass war, ist es 
wirklich ganz schön anstrengend 
geworden. Da kann man vor den 
Teilnehmern dieses Laufs nur den 
Hut ziehen, 

Wer hat gewonnen? 
Beckendorf: Herr Klenke war mit 
einer Nasenspitze voraus. 

Gibt es eine Revanche? 
Beckendorf: Mal sehen. Vielleicht in 
zehn Jahren. Was allerdings eine 
Wiederwahl voraussetzt. (Schmun-
zelnd). 

Interview: Eva Loth 

Ortsvorsteher Klaus-Peter Klenke (r.) 
und Bürgermeister Marco Beckendorf 
(Linke) warejn dabei. 	FOTO: EVA LOTH 

Politiker in der Schlammschlacht 
So viel wie noch nie: 60 Wettkämpfer bei der zehnten Auflage des Ackerlaufes in Reetzerhütten 

Geteiltes Leid ist halbes Leid. 	 FOTOS: EVA LOTH (3) 

"Anstrengender 
als gedacht" 

Ortschef Klaus-Peter Klenke und Bürgermeister 
Marco Beckendorf über ihre Lauferfahrungen 
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Viele junge Talente 
Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark feiert ein buntes Sommerfest 

Wiesenburg. „Mit Musik geht alles bes-
ser" — so lautete das Motto des Sommer- 
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Verk. Erdbeerpflanzen 
z. B. Senga Sengana sowie frische 

Einlegegurken und Tomaten 
Gärtnerei Döring, Gömnigk 
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