
IN KÜRZE

Dokumentarfilm
vonTomEhrhardt

Seminar: Kinder
nach der Trennung

REGENSBURG.DenDokumentarfilm
„DerVergessene Schatz“ zeigt Tom
Ehrhardt bei seinerKinotour einmalig
amSonntagum15Uhr imKino im
Andreasstadel.Darin geht es umden
brasilianischenSammlerChagas Frei-
tas und seine Leidenschaft fürnonkon-
formeKunst aus derDDR.DieDoku ist
eineGeschichteüber dieWiederverei-
nigungunddarüber, dass Freundschaft
undNetzwerke einekulturelle Szene
amLeben erhaltenhaben, schreiben
dieVeranstalter. TomEhrhardt ist bei
derVorstellung anwesend, es gibt im
Anschluss ein Publikumsgespräch.

Regensburg als
Garnisonsstadt
REGENSBURG. In derVortragsreihe
„Provinz – Stadt –Metropole“ geht es
amMittwoch, 14.Oktober, umdieGar-
nisonsstadtRegensburg.OberstDr.
WolfgangSchmidt (Leiter des Fachge-
biets Bundeswehr,Gesellschaft, Ge-
schichte in der Fakultät Politik, Strate-
gie,Gesellschaftswissenschaften an
der Führungsakademie der Bundes-
wehr inHamburg) spricht über die
bayerischeGarnisonsstadtRegensburg
im19. und frühen20. Jahrhundert.Der
Vortrag findet imGroßenRuntinger-
saal (Keplerstraße 1) statt, der Eintritt
ist frei. Beginn ist um19Uhr, Einlass
ab 18.30Uhr.DerReferentwird sich
mit denBeziehungender königlich-
bayerischenGarnisonsstadt zu ihren
Soldatenbeschäftigen. Für alleVorträ-
ge istwegender eingeschränktenPer-
sonenzahl eineAnmeldungunter kul-
turportal@regensburg.de oderunter
Tel. 5 07 74 18 erforderlich.Weitere In-
formationen zurVortragsreihe gibt es
unterwww.regensburg.de/kultur/ver-
anstaltungen-des-kulturreferats.

Gestickte Bilder
aus demWelterbe
REGENSBURG. Impressionen aus dem
WelterbeRegensburg gibt es in großer
Vielfalt: als Fotografien, Skizzenoder
imbewegtenBild.DieKünstlerin Isol-
de vonReusnernähert sichder Stadt in
ganz andererWeise.Unter demMotto
„Textur“ setzt sie dieKombination
städtische „Architektur“ und „Infra-
struktur“ in gestickteAbbilder des
Stadtgewebesum.ThyraThorn setzt
den fein anmutendenStickbildernFo-
tokollagen aus internationalenMetro-
polen entgegenund zeigt einum-
stricktesModell desDoms.AmFreitag
ist um19UhrVernissagemit Lesung
vonGuidoFrei undThyraThorn. Eine
Anmeldungunter vonreusner.isol-
de@web.de ist nötig.DieAusstellung
kannvon10.Oktober bis 6.November
täglich von10bis 16Uhr imBesucher-
zentrumWelterbe imSalzstadel be-
sichtigtwerden.DerEintritt ist frei.

REGENSBURG. Trennungbedeutet für
betroffeneElternundKindermeist
schmerzlicheundbeunruhigendeVer-
änderungen.Oft durchleben sie einGe-
fühlschaos, das es Elternnicht immer
leichtmacht, die Bedürfnisse ihrer
Kinder imBlick zubehalten, schreibt
die Fachstelle fürAlleinerziehende. Sie
bietet ein Seminarwochenende von16.
bis 18.Oktober imHaus Johannisthal
an, das sichmit der psychischenSitua-
tionvonKindernbeschäftigt.Weitere
InformationenundAnmeldungunter:
Tel. 5 97 22 43oderwww.alleinerzie-
hende-regensburg.de.

Theater-Sonntage
fürKinder ab fünf
OSTENVIERTEL. DasMehrgeneratio-
nenhaus,Ostengasse 29, veranstaltet
zum Jahresende drei Theater-Sonntage
fürKinder abdem fünftenLebensjahr.
WegenderHygienemaßnahmen ist
derTheaterraumnur für dieKinder be-
stuhlt. Für die Eltern ist dasCaféKlara
andenKindertheater-Sonntagenvon
14.30 bis 16.30Uhr geöffnet.DieVor-
stellungenbeginnenum15Uhr, Ein-
lass ist ab 14.30Uhr.Kartenmüssen re-
serviertwerdenundkostenvier Euro.
Die ersteVorführung findet amSonn-
tag, 25.Oktober 2020,mit demThea-
terstück „Farbenzauber“ vonMelanie
Rainer statt. AmSonntag, 22.Novem-
ber 2020,wirddasKindertheater „Für
HundundKatz ist auchnochPlatz“
vonAchimSonntag aufgeführt.Das Fi-
gurentheater ist amSonntag, 6.De-
zember 2020,mit demTitel „Michel
feiertWeihnachten“ vonPantaleon
dran.DieKartenreservierung istmög-
lichunter Tel. 5 07 55 52oderunter
Mehrgenerationenhaus@Regens-
burg.de.

„SchönerWohnen“
für Arcaden-Bienen
REGENSBURG. DieBienen auf dem
Parkdeck 3derRegensburgArcaden
sind seit demFrühling fleißig.Nun
werden sie dafür belohnt:mit einem
neuenZuhause in individuellemOut-
fit, das in FormeinesWettbewerbs aus-
gewähltwird. „Wir sprechendabei
Künstler ebensowie alle kreativen
Menschen an, uns Ideen zu senden“, er-
klärtCenterManagerMirkoFröhlich.
Bis 12. Oktober können Ideen einge-
schicktwerden,wie dieWandhinter
denBienenstöcken aussehen soll. „Bis
EndeOktober sinddanndieUmgestal-
tungsarbeiten fertig unddie Bienen
können ihrneuesZuhause auf dem
Parkdeck 3beziehen.“ Für dasKunst-
werk, das umgesetztwerden soll, ha-
bendieRegensburgArcaden2000Euro
Preisgeld ausgesetzt. Infos gibt es unter
Tel. (09 41) 70 55 60oder perMail an
regensburg-arcaden@sc-man.de.

GESUNDHEIT
Alzheimer Gesellschaft Opf. - Selbst-
hilfe Demenz -SHG für pflegende An-
gehörige:Heute, 18.00,monatliches
Treffen imSakristeianbau,RaumSt.Mi-
chael, Pfarrei HerzMarien,Rilkestr. 17

HOBBY
Naturfreunde:Heute, 18.00,Winter-
gymnastik Schule Reinhausen;morgen
keineWanderung.24.10.HausputzNFH
Alpinensteig.

MUSIK
Novacappella Regensburg:Heute,
19.45,Chorprobe in derHerz-Jesu-Kir-
che,AmJudenstein 1.

PFARREIEN
KFHerz Jesu:Heute, 17.00,Pfarrkirche,
Rosenkranz, anschl.Beisammensein.

KFSt. Josef, Reinhausen:Heute,
19.00,Gottesdienst in der Pfarrkirche,
anschl.Vorstandssitzung imPfarrsaal
unter Einhaltung der geltendenHygie-
nemaßnahmen.
St.Wolfgang, Frauen- undMütterver-
ein:MorgenWanderung nachAdlers-
berg.9.55Hauptbahnhof, Linie 17.

SENIOREN
das Stadtwerk Regensburg-/RE-
WAG-Ruheständler:Morgen, 15.00,
Jahresversammlung in derGaststätte
Dunnerkeil.
Freizeit- und Seniorenclub Rgb.-Nord:
MorgenWanderung von derWinzerer
Höhe nach Tremmelhausen;Wander-
führer:Wolfgang Franke,Tel. 4 42 86.

SPORTVEREINE
SGWalhalla:Turnen heute: 17.45 F-B-
Stretching, 19.15 Zumba

REGENSBURG. Wenn Birgit Urban,
Personalerin bei der Papier Liebl
GmbH, über den neuen Azubi in der
Firma spricht, kommt sie beinahe ins
Schwärmen: „Er hat sich absolut be-
wiesen, als er das Praktikum bei uns
gemacht hat. Alle Mitarbeiter waren
sofort begeistert von ihm“, lobte sie bei
der Vorstellung der erfolgreichen Ver-
mittlung des jungen Bosniers Nikola
Popovic. Am 1. Oktober hat er eine

Ausbildung bei Liebl Systems, einem
Tochterunternehmen von Papier Liebl
begonnen. Hier wird er drei Jahre lang
zum Fachinformatiker für Systeminte-
gration ausgebildet. Dabei ist Popovic
erst vor knapp einem Jahr aus Bosnien
undHerzegowina nachRegensburg ge-
kommen, um einen Sprachkurs in
Deutsch zu machen. Ermöglicht hat
sich das der Jugendliche vor allem
selbst, aber auch mithilfe von Ehren-

amtlichen: Popovic hat am Projekt „Ju-
gend stärken: Zukunft gestalten“ der
Wirtschaftsjunioren Regensburg teil-
genommen. Hier engagieren sich Ex-
perten aus der Wirtschaft gemeinsam
mit Jugendsozialarbeitern für junge Er-
wachsene, die Unterstützung beim
Übergang von der Schule in die Berufs-
welt brauchen. Dabei erhalten die Ju-
gendlichen ein professionelles Bewer-
bungscoaching.

WIRTSCHAFT

Netzwerk ermöglicht guten Start in die Berufswelt

Nikola Popovic (Mitte),mit allen, die an seiner Ausbildungsplatz-Vermittlungmitgewirkt haben. FOTO: SARAH HÖGER

REGENSBURG. Bei der 22. Auflage des
Leukämielaufs am Sonntag bedachten
das Zweirad-Center Stadler und die Re-
wag den Verein mit einem neuen Las-
ten-E-Rad. Für die Firma Stadler über-
reichte Verkaufsleiter Recep Sen dem
Vorsitzenden der Leukämiehilfe, Pro-
fessor Reinhard Andreesen sowie Ge-
schäftsführerin Anna-Maria Thurow

das Gefährt. Das E-Rad steht von nun
an den Leukämie-Patienten amUnikli-
nikum sowie deren Angehörigen zur
Verfügung und kann für Fahrten zwi-
schen dem Klinikum und dem Patien-
tenhaus genutztwerden.

Für die Leukämiehilfe Ostbayern
gespendet hatten auch Christine und
Sophie Brücklmeier aus Ergoldsbach.

Ein Jahr lang sammelten Mutter und
Tochter bei verschiedenen Aktionen
für den guten Zweck. Sophie Brü-
cklmeier überreichte 2140 Euro an den
gemeinnützigenVerein. (mds)

SPENDE

Ein sportliches Gefährt für die Leukämiehilfe

Für die Leukämiehilfe gab es ein Geschenk auf Rädern. FOTO: STEFFEN
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●+ MEHR INFORMATIONEN UNTER:
www.mittelbayerische.de

REGENSBURG. Gut gelaunt stehen die
Damen vom Verein „Inner Wheel“
schon seit neun Uhr morgens in der
„Drei-Mohren-Gasse“ vor der Il Bar und
bieten – jahreszeitlich passend – selbst
gemachte Quiches und Kuchen an. „Es
ging gleich morgens richtig los“, freut
sich Sandra Brandau, die Präsidentin.

Dreizehn verschiedene Gebäcksorten,
von süßbis herzhaft, hatten die Frauen
im Angebot. Aufgrund der coronabe-
dingten Beschränkungen konnte heu-
er die große Kuchenmeile nicht durch-
geführt werden. So haben die Damen
aus der Not eine Tugend gemacht und
sammeln mit einem kleineren Format

Spenden am neuen Standort in der
Drei-Mohren-Gasse. „Die Kooperation
hat sich einfach so ergeben“, sagt Luca
Piovesan, Chef der Il Bar. Der Erlös der
Quiche-Aktionkommtdieses Jahr dem
Kinderzentrum St. Martin zugute. Das
kann mit dem Geld zusätzliche Thera-
pien für ihre Patienten finanzieren.

SPENDE

Quicheverkauf kommt bedürftigenKindern zugute

Handgemachte Quiches und Kuchen fanden trotz Corona-Beschränkungen reichlich Abnehmer, was die Damen
sichtlich freute. Die Einnahmen gehen als Spenden an das Kinderzentrum St.Martin. FOTO: WIMMER
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