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Drogenhändler auf der
Flucht verletzt Seniorin

Regensburg. (dp) Am Mittwoch,
30. Oktober, konnte ein junger
Mann von einer Polizeistreife beim
Drogenhandel beobachtet werden.
Auf seiner Flucht rannte er eine äl-
tere Frau um, welche stürzte und
sich nicht unerheblich verletzte.

Am Mittwoch, gegen 13.40 Uhr,
wurde eine Streife der Polizeiin-
spektion Regensburg Süd am Neu-
pfarrplatz auf eine männliche Per-
son aufmerksam, welche dort offen-
sichtlich Betäubungsmittel zum
Kauf anbot. Als er von den Polizei-
beamten kontrolliert werden sollte,
flüchtete er. Ein Passant versuchte
ihn zu stoppen, indem er ihm den
Fuß stellte, der Tatverdächtige
strauchelte zwar, konnte seine
Flucht jedoch vorerst fortsetzen. Ei-
nem weiteren couragierten Bürger
gelang es, den Flüchtigen kurzzeitig
festzuhalten, er riss sich jedoch los
und rannte kurz darauf eine 71 jäh-
rige Passantin um.

Diese stürzte zu Boden und zog
sich eine stark blutende Kopfplatz-
wunde zu. Ein zufällig vorbeikom-
mender Arzt kümmerte sich unver-
züglich um die verletzte Frau, bis
der Rettungsdienst eintraf und die
Dame in ein Regensburger Kran-
kenhaus brachte. Sie musste sich
dort einer stationären Behandlung
unterziehen und darf die Klinik je-
doch voraussichtlich heute wieder
verlassen. Der 19-jährige Tatver-
dächtige konnte letztendlich von
der Polizei festgenommen und fi-
xiert werden. In der von ihm mitge-
führten Umhängetasche wurde be-
reits zum Verkauf portioniertes
Cannabis aufgefunden. Der Mann
wurde am Donnerstagvormittag
dem Haftrichter vorgeführt und
nach ergangenem Haftbefehl in eine
Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Ein Polizeibeamter wurde bei der
Festnahme ebenfalls verletzt, er war
jedoch weiterhin dienstfähig.
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Infoveranstaltung
zum Thema Schlaganfall

Regensburg. (dp) Am Mittwoch,
6. November, findet um 18.30 Uhr
ein Vortrag zum Thema „Schlagan-
fall – Vorsorge und moderne Be-
handlung“ in der AOK-Direktion
Regensburg, Bruderwöhrdstraße 9
statt.

Der Schlaganfall ist weltweit eine
der häufigsten Todesursachen. Be-
troffene erleiden durch eine verzö-
gerte Behandlung teilweise bleiben-
de Behinderungen. Es ist entschei-
dend, einen Schlaganfall möglichst
rasch zu erkennen und den Betrof-
fenen umgehend zu versorgen. Pro-
fessor Dr. med. Felix Schlachetzki,
Chefarzt am Zentrum für vaskuläre
Neurologie und Intensivmedizin an
der Medbo Klinik, informiert zu Ri-
sikofaktoren, möglichen Sympto-
men und aktuellen Behandlungs-
möglichkeiten in einem Vortrags-
abend der AOK-Direktion Regens-
burg. Der Besuch ist kostenfrei.
Mitglieder des AOK-Prämienpro-
gramms erhalten Bonuspunkte.

Die eine Heimat besteht aus vielen Facetten
Motto des Regensburger Almanachs 2019 ist kein Kuschelthema – 51. Ausgabe vorgestellt

Von Rosi Thoma

A ls Begriff gibt es „Heimat“
nur im deutschen Sprach-
raum und nur in der Ein-

zahl. Dabei kann Heimat so vieles
bedeuten. Sie wird durch Menschen
unterschiedlichster Herkunft und
Biografien zum Pool aus Eindrü-
cken, Erinnerungen und Emotio-
nen. „Regensburg – Heimat“ lautet
der Titel des diesjährigen Alma-
nachs. Kein Wunder, dass das neue
Spiegelbild Regensburger Originale
und Originalitäten enorm vielseitig,
bunt und spannend geworden ist.

„Heimat ist kein Kuschelthema“,
hat Dr. Peter Morsbach beim Sam-
meln der Beiträge erfahren. Neu
war diese Erkenntnis für den lang-
jährigen Herausgeber und Batten-
berg-Gietl- Verlagsleiter Josef Roidl
natürlich nicht. Zu allen Zeiten
wurde der so schlichte wie umfas-
sende Begriff aus falschen Motiven
erhöht und manchmal auch miss-
braucht. Gerade in letzter Zeit dient
er Agitatoren zum Schüren von
Fremdenhass. Dem neuen Alma-
nach gelang ein informatives und
unterhaltsames, manchmal heiteres
und auch kritisches Kaleidoskop
dagegen zu setzen.

39 Autoren arbeiteten
am diesjährigen Almanach
Bis zum letzten Stehplatz war der

„Leere Beutel“ bei der Vorstellung
gefüllt. Schließlich gehören die 39
Autoren zur publizistischen Creme
oder sind Säulen der Stadtgesell-
schaft. Bei seiner Begrüßung verriet
Roidl, dass die 51. Almanach-Aus-
gabe nach dem Mamut-Jubiläums-
band 2018 „nur“ 192 Seiten fasst,
wofür auch der wirtschaftliche
Aspekt sprach. „Du hast wieder bis
zum letzten Drücker übermenschli-
ches geleistet“, lobte er Dr. Mors-
bach. „Aber Du bist ja gut trai-
niert.“

Inhaltlich ging Roidl auf das In-
terview von Dr. Antonia Kienberger
mit dem ehemaligen Kulturreferen-
ten Klemens Unger, Thomas Mug-
genthalers Beitrag über die neue
Synagoge am Brixener Hof, 500
Jahre nach Zerstörung der Juden-
stadt, und den „Skandal um Wol-
bergs“ ein. Letzterer wird in einem
„Blick zurück“ von Katrin Stoll
und Rolf Stemmle beleuchtet, einer

Art Chronik, in der auch Theater-
Intendant Jens Neundorff von Enz-
berg und die Protestaktion „Fridays
for Future“ Erwähnung finden.

Namhafte Gäste und
ihre „Heimat-Plätze“
Als Brücke-OB-Kandidat gehörte

der suspendierte Oberbürgermeis-
ter zu den vielumringten Gästen.
Eifrig Autogramme gab Dr. Astrid
Freudenstein, OB-Kandidatin der
CSU, quasi als „Autorin light“.

In der Betrachtung „Mein Lieb-
lingsort in Regensburg“ schwärmt
die Stadtamhoferin vom Steinernen
Brückenbasar, während Stephanie
Birnthaler ihrer Mama und den
Fronleichnams-Würstl im Bischofs-
hof Heimat-Charakter zuspricht.
Werner Chrobak sitzt am liebsten
vor dem Heuport, um vis-a-vis der
ehrwürdigen Domfassade auch die
Winzerer Höhen, den Spitalgarten
und den Rathausplatz zu loben.
Querdenker Cornelius Färber zieht
es ebenfalls nach Stadtamhof, hier
aber in das „Mittlere Cafe“, weil die
Stühle bequemer und die Leute we-
niger schick sind und die junge
Crew ihn gelegentlich auf Händen
trägt.

Ideengeber für dieses populäre
und leicht zu lesende Format war
der eher tiefsinnige Schriftsteller
und ehemalige Richter Benno Hurt.
Er selbst hat sich für „Ziegetsdorf -
Unordentlicher Ort voller Poesie“
entschieden und für die Überschrift
einen Ausstellungs-Titel Ana Matts
„geklaut“ – natürlich mit Autoren-

angabe. Eher unglaublich ist, dass
sich Jahn-Geschäftsführer Christi-
an Keller am allerliebsten in der
Conti-Arena aufhält. Na gut, er
fühlt hier die „soziale Kraft des
Profi-Fußballs“ und darf ausführ-
lich über die Heimsiege des SSV
Jahn berichten. Schon lange vor den
legendären Herzogsparkfesten tum-
melte sich der Chef der Sozialen
Initiativen, Reinhard Kellner, auf
dem Spielplatz neben dem Rosen-
garten, und bedient sich noch heute
der Sphäre dieses „Kraftorts“.

SPD-OB-Kandidatin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer sitzt am
liebsten vor der Wurstkuchl, weil
„ich da (fast) alles im Blick habe,
was ich an Regensburg liebe“. In ih-
rem Grußwort sprach die Bürger-
meisterin über „viele Jahrzehnte
gültige Werte“, griff aber auch
Roidls Vorschlag als denkbar auf,
jedem neu geborenen Regensburger
zur Subventionierung des Alma-
nachs einen solchen zu schenken.
Eigentlich habe sie ja an einen
Baum gedacht. Aber „nicht jeder
hat einen Garten“.

Der Almanach
und seine Themen
Zu erfahren ist wie der bosnische

Cheftrainer Mersad eine neue Hei-
mat fand und sich Rudolf Flügel,
ehemaliger Regierungsbaudirektor,
Regensburg mit Stift und Pinsel er-
oberte.

Die erfolgreiche Tennisspielerin
Julia Görges schreibt über ihr Bett,
ihre Großväter und das Glück nach

Turnieren zurückzukommen. „Pa-
thologisch, aber harmlos“ findet
Oberlandesgerichtspräsident Peter
Küspert die „Lust an der täglichen
Fahrt nach Regensburg“. Dem be-
rühmt-berüchtigten Model-Foto-
grafen Josef Zink widmen Barbara
Stefan und Peter Styra einen liebe-
vollen Nachruf.

Die US-Soldaten, die in Hohen-
fels eine Heimat auf Zeit finden
mussten, das Steirer Eck, die Fürst-
liche Notstandsküche, Hans und
Gerti Schafbauer und ihrer Institu-
tion Hofbräuhaus, die Schiedsrich-
ter-Vereinigung in der ehemaligen
Fußballhochburg, der evangelische
Sonntagblatt-Macher Helmut E.
Maurer, Ex-Domkapellmeister Ro-
land Büchner, die Musikerin und
Malerin Roswitha Klotz, die in Flo-
renz den Botticelli-Preis erhielt, die
Malerfürsten Manfred Sillner und
Alfred Böschl sowie ihre Galeristin
Marianne Schönsteiner-Mehr wer-
den aus sehr individueller Sicht mit
geschliffener Feder vorgestellt.

Und wie auch immer man zum
Museum der Bayerischen Geschich-
te steht: in einem Bericht von Archi-
tekt Stefan Traxler erfährt man alle
Details, vom Wettbewerb bis zur
Eröffnung. Hubert Lankes und
Klaus Schwarzfischer verwandeln
das Bauwerk fototechnisch zum
Schmunzel-Monster.

Nach dem Film „Verwandlung“
von Rudolf Flügel griffen die Auto-
ren erneut zur Feder, um am Bü-
chertisch erworbene Almanache zu
signieren. Eine ganze Seite reichte
diesmal gerade noch aus.

Das gut besetzte Auditorium lauschte der Präsentation zur 51. Ausgabe des Regensburger Almanach. Foto: Thoma

Kälteschutzhaus und barrierefreie Unterkunft
Stadt eröffnet zwei Obdachlosenunterkünfte am Kreuzhof und in der Landshuter Straße
Regensburg. (dp) Ab Freitag,

1. November, bietet die Stadt neben
den Adressen Taunusstraße 3 und
Aussiger Straße 55 zwei weitere Un-
terkünfte für Obdachlose an. Eine
barrierefreie Unterkunft für Ob-
dachlose beziehungsweise von Ob-
dachlosigkeit bedrohte Bürger steht
Am Kreuzhof 9 bereit. Das beste-
hende Kälteschutzhaus ist aus der
Wöhrdstraße in die Landshuter
Straße 49 umgezogen und bietet
dort niedrigschwellig Übernach-
tungsplätze für Männer und Frauen
an.

Die barrierefreie Unterkunft am
Kreuzhof verfügt über behinderten-
gerechte Räume im Erdgeschoss, die
als Notunterkunft für alleinstehen-
de obdachlose Personen mit Ganz-
tagesaufenthalt und einer Kapazi-
tät von zwei bis vier Personen ge-
nutzt werden können.

Neue barrierefreie
Unterkunft für Obdachlose
Des Weiteren wurden dort zwei

Notunterkünfte für Familien oder
Alleinerziehende mit einem behin-
derten Familienangehörigen ge-
schaffen. Das Erdgeschoss verfügt
zudem über eine barrierefreie Sani-
täranlage, eine behindertengerechte
Toilette sowie eine gemeinschaftlich
zu nutzende behindertengerechte

Küche. Der Zugang zum Haus wur-
de ebenfalls barrierefrei gestaltet.
Das Obergeschoss ist zur Unter-
bringung von alleinstehenden, ob-
dachlosen Personen ohne körperli-
che Behinderung vorgesehen, die
aufgrund psychischer Erkrankung
oder schwerer gesundheitlicher Be-
einträchtigungen nicht den Ob-
dachlosenunterkünften Taunus-
straße 3 und Landshuter Straße 49
zugewiesen werden können.

„Die Eröffnung der barrierefreien
Unterkunft Am Kreuzhof 9 ist ein
weiterer Baustein in der Versorgung
Obdachloser im Stadtgebiet von Re-

gensburg. Menschen mit Handicap,
die zudem von Obdachlosigkeit be-
droht sind, haben es in unserer Ge-
sellschaft oft doppelt schwer. Hier
bietet die Stadt mit der neuen Ein-
richtung die Möglichkeit, ein Leben
in Würde und Selbstbestimmung zu
führen und wieder Fuß zu fassen“,
so Bürgermeisterin Gertrud Maltz-
Schwarzfischer.

Das Kälteschutzhaus
ist umgezogen
Die Unterkunft für Obdachlose

(UfO) in der Landshuter Straße 49,

die Nachfolgeeinrichtung des Käl-
teschutzhauses in der Wöhrdstraße,
bietet vor allem in der Winterzeit
Übernachtungsmöglichkeiten für
obdachlose Erwachsene an.

Ab sofort stehen bis auf weiteres
Schlafmöglichkeiten für 56 Männer
und 22 Frauen zur Verfügung. Das
Haus ist täglich von 17 Uhr am
Nachmittag bis morgens um 9 Uhr
geöffnet.

Der Zugang ist niedrigschwellig
organisiert, Alkohol und Drogen
dürfen zwar nicht mitgebracht wer-
den, den Obdachlosen wird der Zu-
gang aber nicht verwehrt, wenn sie
bei ihrer Ankunft alkoholisiert sind
oder unter Drogen stehen. Auch das
Mitbringen von Haustieren ist ge-
stattet.

Vorgesehen ist, dass künftig über
die Übernachtungsmöglichkeit hi-
naus ein ganzjähriger Tagesaufent-
halt mit sozialpädagogischer Be-
treuung das Angebot ergänzt. „Es
ist mir wichtig, dass es auch in die-
sem Jahr keine Erfrierungstoten in
Regensburg gibt. Mit der Übernach-
tungsmöglichkeit bieten wir wieder
ein Angebot an, das schon in den
letzten Jahren auf hohe Resonanz
stieß. Schrittweise wird in den
nächsten Wochen daran gearbeitet,
auch tagsüber eine geeignete Be-
treuungsmöglichkeit anzubieten“,
so Maltz-Schwarzfischer.

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer besichtigt die neue barriere-
freie Unterkunft für Obdachlose. Foto: Ferstl
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