
GESUNDHEIT
Bayer. Gesellschaft f. Psychische Ge-
sundheit: Sozialpsychiatr.Dienst, Ein-
zelberatung f. psych.Kranke u.Angehö.,
Frühstücks-, Freizeit- u.Kochgruppe,
Berufstätigengr.,Gr. f. Frauenm.De-
pressionen.Termine:Mo/Di/Mi 9.00-
17.00,Do 13.00-18.00,Fr 9.00-13.00,Ro-
teHahnen-Gasse 6,Tel. 59 9 3 59-10.
Deutsche VereinigungMorbus Bech-
terew:Di 19.00Trocken- undWasser-
gymnastik für Bechterew-Erkrankte,As-
klepios-Klinik,BadAbbach, Info-Tel.
46 02 10 86 oder 0151 28 70 69 49.
Frauengesundheitszentrum:Beratung
bei frauenspezifischen Erkrankungen,
psychischenProblemen,Sexualität,Ver-
hütung,Menstruation undWechseljah-
ren,Grasgasse 10/Rückgeb., Tel.
8 16 44:
Menschenmit künstlichemDarm-
oder Blasenausgang und Darmkrebs:
Treffen amDonnerstag, 17 Uhr, , in den
Bischofshof Braustuben,Dechbettener
Str. 50,Anmeldung unter Tel. (0 9498)
3150 oder 0160444 5757; Info: ilco-re-
gensburg@t-online.de

HOBBY
Naturfreunde:MorgenWanderung
Kruckenberg –Bach; Abfahrt um 12.30
Uhr Albertstr., Linie 5; Abfahrt 12.31 Do-
naustaufer Str.;Wanderführer: Heinz.

SENIOREN
Freizeit- und Seniorenclub Rgb.-Nord:
MorgenWanderungPrüfening -Mat-
ting,EinkehrGasthaus Fändler, Treff-
punkt um9.30 amParkplatz Hl.Geist.
Radler undWanderer Brandlberg:
Morgen, 13Uhr,Programmänderung:
Radfahrt über Schwabelweis undDo-
naustauf nachNeutraublingmit Einkehr
imGasthof Tennisstüberl. TP: Krieger-
denkmal Brandlberg.
Seniorenschutzbund Graue Panther:
Heute, 14.30Uhr,TreffenUnter den Lin-
den imStadtpark.

SPORTVEREINE
BSC:Heute, 19Uhr,NordicWalking ab
VereinsheimGlashüttenstraße 20.

REGENSBURG.Der Sommer neigt sich
demEnde und die Zeit ist absehbar, bis
sich körperliche Aktivitäten reduzie-
ren oder in Innenräume verlagern.
Höchste Zeit also, für den Winter vor-
zusorgen und die restliche Zeit für
Konditionsaufbau an der frischen Luft
zu nutzen. Der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub (ADFC) hat dazu für den
Herbst einige attraktive Radtouren
rund um Regensburg zusammenge-
stellt.

Am 4. September ist der Bayerische
Wald an der Reihe. Von Stallwang über
den Gallner nach Bad Kötzting heißt
der Plan. 1200 Höhenmeter auf zum
Teil unebenen Untergrund verteilen
sich auf 68 Kilometer und sprechen
eher die sportlichen Radfahrer an. Hier
wird der Schweiß fließen, entschädigt
werden die Teilnehmer mit herrlichen
Blicken aufDonau, Bayerwaldundden
Blaibacher Stausee. Nach dem Start in
Stallwang führt der Rundkurs über
Gallner, Konzell, Neurandsberg und
Blaibacher See. Mittagsrast ist in Bad
Kötzting vorgesehen, bevor es über
Miltach und Recksberg wieder zurück
zumAusgangsort Stallwanggeht.

Wem dies zu anstrengend ist, bietet
sich schon am 5. September mit der
Tour rund um den Truppenübungs-

platz Hohenfels eine landschaftlich
sehr reizvolle Alternative. Zwei steile
Anstiege bietet zwar auch die Ober-
pfälzer Alb, aber istman erstmal oben,
laden die karge Hochfläche und fisch-
reichen Bachläufe zum entspannten
Dahingleiten ein. Kondition sollte
man trotzdem mitbringen, denn die
Fahrt vom Bahnhof Parsberg über Vel-
burg, Utzhofen, Lautrach, Schmid-
mühlen, Hohenfels zurück nach Pars-
berg summiert sich auf 100Kilometer.

Die letzte Gelegenheit für eine Tour
ins Jura bietet sich am 12. September
entlang der Laaber, übers Jura und der
Naab bis zum alten Industriestädtchen
Maxhütte-Haidhof. Vom Bahnhof Re-
gensburg-Prüfening folgt die Strecke
entlang der Laaber bis zum gleichna-

migenMarkt, wo Gelegenheit zur Mit-
tagsrast besteht. Frisch gestärkt, erfolgt
der Anstieg auf die Hochebene der
Oberpfälzer Alb mit einer steilen Ab-
fahrt in den alten Künstlerort Kall-
münz.Weiter geht es an der Naab über
das mittelalterliche Burglengenfeld in
die kleine Industriestadt Maxhütte-
Haidhof, von der aus einst Bayern mit
Eisenbahnschienen und Ostbayern
mit elektrischem Strom versorgt wur-
den. Nach 60 Kilometern können indi-
viduell weiter 25 Kilometer nach Re-
gensburg geradelt oder der Zug genom-
menwerden.

Wer sich nach diesen Anstrengun-
gen etwas Gemütlichkeit vergönnen
will, ist bei der Genussradtour durch
das Ortenburger Land genau richtig.
Die Zweitagestour (25./26. September)
startet in Vilshofen. Am ersten Tag ste-
hen die Führungen durch eine Donau-
fischerei, eine Klosterbrauerei und ei-
nem Biohof an, bis nach gemütlichen
37 Kilometern die Übernachtung in
Ortenburg ansteht. Auch der Sonntag
geht mit den Kilometern sparsam um,
braucht es doch Zeit für die Besichti-
gungen des Renaissance-Schlosses Or-
tenburg und der Klostergärtnerei Fürs-
tenzell. BeiNeuburgwird das Inntal er-
reicht, das Ziel ist dann nach 30 Kilo-
metern Passau. Von dort besteht die
Möglichkeit, individuell 27 Kilometer
nachVilshofen zu radeln odermit dem
Zug nach Vilshofen oder Regensburg
zukommen.

Alle Teilnehmer einer ADFC-Rad-
tour sind dann am 3. Oktober noch zu
einer kulinarischenAbschlusstour ein-
geladen. Ziel und Streckenführung
sind eineÜberraschung.

Flotte Fahrradtouren
für denHerbst
FREIZEITDer Allgemeine
Deutsche Fahrradclub
hat attraktive Routen
rund umRegensburg zu-
sammengestellt. Am
4. September geht es los.

Die Tourenvorschläge des ADFC führen durch schöne Landschaften. FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/DPA

DAS ADFC-ANGEBOT

Programm: Für alle Radtouren gel-
ten die genauenBeschreibungen
undTeilnahmebedingungen im
RadtourenprogrammdesADFC
Regensburg.Es ist unterwww.re-
gensburg.adfc-bayern.de/radtou-
ren oder als Broschüre erhältlich.

Feierabendtour:Wer unter der
Woche für die Tagestouren trainie-
renwill, kann gerne an den Feier-
abendtouren teilnehmen. Immer
mittwochs ab 18Uhrwird eine
wechselndeRoute zwischen 25
und 35 km in etwa zwei Stunden
absolviert.Die verbrauchten Kalo-
rien können anschließend bei einer
Einkehrwieder aufgefüllt werden.

REGENSBURG. Bei der Ämterübergabe
des InnerWheel Clubs Regensburg im
Bischofshof herrschte eine besonders
freudige Atmosphäre. Die Mitglieder
des Frauen-Service-Clubs genossen das
erste persönliche Treffen nach fast
acht Monaten. Die scheidende Präsi-
dentin Sandra Brandau blickte auf das
vergangene Jahr zurück. Sie zeigte sich
dankbar und stolz, dass der Club die
technischen Möglichkeiten für sich
nutzte, um die Kontakte innerhalb des
Clubs auch während der Corona-Pan-
demie zu pflegen und den Benefizakti-
onen Resonanz bis ins Ausland zu ver-
schaffen.

So fand ein Benefizkoch-Event on-
line statt, das einen stattlichen Betrag
für das Frauenhaus erzielte. Der Club
organisierte via Live-Stream auch ein
Kammerkonzert, dessen Ertrag dem
Kulturverein zugutekam. Eine großzü-
gige Spende einesMitglieds war an das

Kinderzentrum St. Martin gegangen.
Weihnachtliches fand reißenden Ab-
satz auf dem Verkaufsstand am Bis-
marckplatz, der im Rahmen der Sozia-
len Initiativen Regensburg ganz knapp
vor dem Lockdown stattfand. So konn-
ten Stellen wie der Verein Zweites Le-
ben, die Familienwerkstatt, Asante e.
V., die Fachstelle für Alleinerziehende,
HASA, die Hilfsaktion Noma und die

Blauen Engel auch dieses Jahr unter-
stütztwerden.

Mit dem Anlegen der Amtskette
übernahm die neue Präsidentin Dr.
Christine Schneider für das Jahr
2021/22 die Verantwortung im Club.
„FürWunder brauchenwir keineMär-
chen, sondern Augen, die sehen, und
einHerz, das versteht“ lautet dasMotto
derneuenPräsidentin.

SOZIALES

Ämterübergabe beim InnerWheel Club

Amtsübergabe beim InnerWheel Club Regensburg FOTO: EMILIE REIMANN

Diskussionmit
denKandidaten
REGENSBURG. DasDiözesankomitee
derKatholiken imBistumRegensburg
lädt amDonnerstagum19.30Uhr zur
Online-Veranstaltung „DerMensch im
Mittelpunkt“mit Bundestagsdirekt-
kandidaten ausRegensburg ein. In der
Veranstaltungwirdder Fokus auf die
folgendenThemengelegt: „Schöpfung
bewahren“, „SozialeGerechtigkeit“
und „Zusammenhalt derGesellschaft“.
DieKandidatenbeginnen jeweilsmit
einemKurzstatementund stehen
danndenZuschauernRedeundAnt-
wort.Die Teilnehmer sind: PeterAu-
mer (CSU),UlrichLechte (FDP), Stefan
Schmidt (DieGrünen), Eva-Maria
Schreiber (Die Linke) undDr.Carolin
Wagner (SPD).Die Zugangsdaten zur
Online-Veranstaltung finden Interes-
sierte im Internet unter derAdresse
www.dioezesankomitee-regens-
burg.de/aktuelles.

Livetalkmit
Eva-Maria Schreiber
REGENSBURG. AmSamstag lädt die
Bundestagsabgeordnete undDirekt-
kandidatin der Linken, Eva-Maria
Schreiber, auf denRathausplatz ein.
Schreiber steht denBürgern von10bis
12Uhr zurVerfügung.Ab11Uhr ist
auchLinken-Stadträtin IrmgardFrei-
hoffer vorOrt. Von12bis 13Uhr folgt
ein Livetalk für bezahlbaresWohnen.

Matinee in der
Minoritenkirche
REGENSBURG.AmSonntagum
11 Uhr ist eineMatinee in derMinori-
tenkirche. PräsentiertwerdenSolokan-
taten von JohannSebastianBachvon
SarahClaudiaMüller (Sopran, Rom)
undLaBanda (Barockorchester).Die
Leitunghat Prof.NorbertDüchtel. Kar-
ten gibt es abheute –undnur imVor-
verkauf anderMuseumskasse.

Sperrungen am
Odessa-Ring
REGENSBURG.AmMittwoch, 8. Sep-
tember,werdenwegenBauwerksprü-
fungenderBrücken imZugedesOdes-
sa-Ringsüber dieMax-Planck-Straße
einzelneÄste desAnschlusspunktes
zwischen9und15Uhr zeitweise ge-
sperrt.Das schreibt die Stadt in einer
Pressemitteilung.Die Bauwerksprü-
fungen seien zurErhaltungderVer-
kehrssicherheit unabdingbar.DieVer-
kehrsbeziehungenkönntendannüber
dieKnotenpunkte Straubinger Straße
oder Landshuter Straße aufrechterhal-
tenwerden.

Enkeltrick:
Abholerin inHaft
REGENSBURG.AmDonnerstagabend
erhielt ein 85-jährigerRegensburger
Anrufe von einer unbekanntenTele-
fonbetrügerin, die sich als Enkelin aus-
gab.UnterVorspiegelung einerNotsi-
tuationmüsse ein fünfstelliger Betrag
übergebenwerden.Wasdie Betrügerin
nichtwusste:Der 57-jährige Sohndes
Geschädigtenhörte dasGesprächmit
und so gingman zumSchein auf die
Forderungen ein.Alswenig später ein
Taxi ausBaden-Württemberg vorfuhr,
hielt der Sohndie 25-jährigeAbholerin
bis zumEintreffen der Polizei fest. Es
handelt sichumeine schwangere Frau
mit polnischer Staatsangehörigkeit
undWohnsitz imAusland. Bei ihr
stelltendie Beamten einen fünfstelli-
genGeldbetrag sicher, dessenHer-
kunft unklar ist.Die Ermittlungenhat
dieKriminalpolizeiinspektionRegens-
burgübernommen. EinErmittlungs-
richter erließ einenHaftbefehl gegen
die Beschuldigte. Sie befindet sichnun
in einer Justizvollzugsanstalt.Die Poli-
zei betont, dassAngehörige ihre älte-
renMitmenschendringend auf diese
Maschenhinweisen sollen.Größere
Geld- undWertbeträge sind auf der
Bankbesser und sicherer aufgehoben.
Man sollte sich amTelefonkeinesfalls
unterDruck setzen lassenundbei der-
artigenAnrufen sofort auflegen sowie
denPolizeinotruf 110wählen.

Quartiersrundgang
amGries
REGENSBURG. ImRahmender vorbe-
reitendenUntersuchungen amGries
wird als nächster Schritt der Bürgerbe-
teiligung einQuartiersrundgang statt-
finden. Bürger, die sichund ihre Ideen
einbringenmöchten, sinddazu einge-
laden.Währenddes gemeinsamen
Rundgangsmit dembeauftragtenPla-
nungsbüro sowieVertreternder Stadt-
verwaltunggibt esGelegenheit zum
AustauschundzurDiskussion. Inklei-
nerenGruppenwerdenverschiedene
Standorte amGries angelaufen, um
dort bisher erarbeitete Schwerpunkte
der vorbereitendenUntersuchungen
zubesprechenundweitereAnregun-
gen aufzunehmen.Geführtwirddieser
gut einstündige Spaziergangvondem
verantwortlichenPlanungsbüroUm-
bauStadt sowie vonMitarbeiternder
Stadtverwaltung.Der Spaziergang fin-
det amDienstag, 14. September, um
16.30Uhr statt, sofern es zudiesem
Zeitpunkt dieCorona-Lage zulässt. Al-
le interessiertenBürgerinnenundBür-
ger aus demUntersuchungsgebiet sind
eingeladen, teilzunehmen.DieTeil-
nahme ist nurnachAnmeldungperE-
Mail an regensburg@umbaustadt.de
möglich.DerTreffpunktwirdnach
Anmeldungmitgeteilt.

IN KÜRZE
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