
 
 

 

Statements der beteiligten Kommunen zum 7. VIVAWEST-Marathon 
 

Frank Baranowski, Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen: 
Für viele Läuferinnen und Läufer aus der Region ist der VIVAWEST-Marathon das 
Breitensportereignis des Jahres und der Höhepunkt der Laufsaison. Ein großer Teil fängt 
schon früh im Jahr mit der Vorbereitung an, um pünktlich zum Lauf fit zu sein. Egal ob auf 
einer kurzen Distanz oder auf der gesamten Marathonstrecke, jeder freut sich, durch die 
eigene Heimatstadt zu laufen und vor der Familie, von Freunden und Bekannten angefeuert 
zu werden. Ich freue mich auf die Begegnungen an und auf der Strecke! 
 
 
Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen: „Ein solches Großereignis wie der 
VIVAWEST-Marathon verbindet uns mit den benachbarten Ruhrgebietsstädten und 
unterstützt damit den Zusammenhalt in der Region. Daher freue ich mich, dass wir als Stadt 
Essen nun auch beim siebten Mal dabei sein werden. Ich wünsche der diesjährigen 
Veranstaltung einen guten Verlauf mit vielen begeisterten Läuferinnen und Läufern und 
natürlich lautstarken Zuschauerinnen und Zuschauern.“ 
 
 
Bernd Tischler, Oberbürgermeister der Stadt Bottrop: 
Der VIVAWEST-Marathon ist ein Termin, den ich mir immer wieder gerne vormerke. Und so 
werde ich auch in diesem Jahr am 19. Mai dabei sein, wenn es durch Gelsenkirchen, Essen, 
Bottrop und Gladbeck geht. Bei keiner anderen Veranstaltung hat man die Möglichkeit, bei 
einem Marathon durch vier Städte zu laufen und dabei wunderbare Städte mit ihren 
einzelnen Facetten kennenzulernen. Hinzu kommen die am Lauf begeisterten Menschen des 
Reviers. Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit Empathie die Läuferinnen und Läufer 
anfeuern. Dies alles ist eine wunderbare Kulisse und macht den VIVAWEST-Marathon zu 
einem einmaligen Erlebnis. 
 
 
Ulrich Roland, Bürgermeister der Stadt Gladbeck: 
Eine Laufveranstaltung wie diese gibt es nirgendswo: Denn der VIVAWEST-Marathon 
verbindet gleich vier ehemalige Zechenstandorte miteinander! Von Zollverein über 
Nordstern und Prosper Haniel bis hin zu Mathias Stinnes III/IV absolvieren die Läuferinnen 
und Läufer eine einzigartige Route mit ganz viel Ruhrgebietsgeschichte. Dabei zeigen sich die 
Ruhrgebietsstädte von ihrer schönsten Seite - grün und fröhlich! Wir in Gladbeck werden 
dabei wieder für beste Stimmung am Streckenrand sorgen! 
 
 
 


