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Regensburg - Der 
Wanderführer „Noch 
mehr Ausfl üge in 
der Region Ober-
pfalz“ führt mit 
24 sorgsam aus-
gewählten Wan-
derungen durch 
Bayerns am dünns-
ten besiedelte 
L a n d -
schaft zu 
trutzigen 
B u r g -
r u i n e n , 
w i l d e n 
Wa s s e r n 
und ro-
mantischen 
Fluss- und 
B a c h t ä -
lern. Die 
ausgewähl-
ten Touren 
zeigen, wie 
w u n d e r -
schön, wie 
naturbelassen 
und vielfältig 
die Oberpfalz 
ist. Jede Wan-
derung verfügt über eine 
detaillierte Wegbeschrei-
bung sowie einen Karten-

a u s s c h n i t t 
mit einge-
z e i c h n e -
tem Rou-
tenverlauf. 
A u ß e r -
dem ent-
hält jede 

Tour Infor-
mationen zu 

Anfahrt, Park-
möglichkeiten, 
Sehenswürdig-
keiten und Ein-
kehrtipps.

Blizz verlost 
3 Exempla-
re von „Noch 
mehr Ausfl üge 
in der Region 
O b e r p f a l z “ 
von Wolfgang 
B e r k h a r d t . 
Te i lnehmen 
bis 7.7., 24 
Uhr, unter 
www.bl izz-
regensburg.
de/gewinn 

spiele. Stichwort: 
Ausfl üge. Rechtsweg aus-
geschlossen. Alle Gewinne 
müssen beim Blizz direkt 
abgeholt werden!

Die Oberpfalz ist ein Wanderparadies

Hagelstadt - Die Hagel-
städter Theaterfreunde e. V. 
zeigen mit „MY FAIR LADY“ 
im Oktober und November 
eines der erfolgreichsten 
Musicals aller Zeiten. Seit 
seiner Uraufführung 1956 am 
Broadway haben sich unzäh-
lige Besucher vom burschi-
kosen Blumenmädchen Eliza 
Doolittle (Maria Fellner) und 
dem staubtrockenen Profes-
sor Higgins (Willi Wittmann) 
begeistern lassen. Die Vorbe-
reitungen in Hagelstadt lau-

fen bereits seit einem Jahr. 
Insgesamt werden 18 Dar-
steller/innen auf der Bühne 
zu sehen sein, die neben ih-
rem schauspielerischen auch 
ihr musikalisches Können 
zeigen. Mit dieser Inszenie-
rung feiern die Hagelstädter 
Theaterfreunde ihr 40-jäh-
riges Bestehen. Karten kön-
nen online ab 1.8. und bei der 
Raiffeisenbank Hagelstadt 
ab 8.10. erworben werden. 
Mehr Infos unter www.thea 
terfreunde.com. 

Vom Broadway nach Hagelstadt
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Der perfekte Sonntag auf dem Bürgerfest!
Blizz stellt für seine Leser ein Top-Programm zusammen - mit Highlights für Groß und Klein

Regensburg - Das Bürgerfest ist 
alle zwei Jahre DAS Ereignis in der 
Domstadt. Bands, Künstler und 
Stände locken mit Musik, Kunst und 
kulinarischen Köstlichkeiten. Wie soll 
man da nur den Überblick behalten? 
Blizz stellt den perfekten Bürgerfest-
Sonntag zusammen. Einfach mitkom-
men und treiben lassen!

Von Claudia Böhm

Wir beginnen unsere Tour 
nach einem hoffentlich aus-
giebigen Sonntagsbrunch um 
10 Uhr im Justitiahof am Alten 
Rathaus. Dort bringen „Die 
Sirenen vom Bismarckplatz“, 
das Saxophonensemble der 
städtischen Sing- und Musik-
schule, die Bürgerfest-Be-
sucher 

musikalisch in 
Stimmung für einen ereignis-
reichen Tag.

Um 12 Uhr geht es zum Bay-
erischen Frühschoppen auf 
den Domplatz, ehe um 14.30 
Uhr „Chris & the Sidepipes“ 
den Arnulfsplatz rocken. Da-
nach bietet sich ein lecke-
res Mittagessen an einem 
der vielen Essensstände mit 
Speisen aus verschiedenen 

Kulturen an. Dö-
ner, Falafel oder 
der bayerische 
Klassiker, die 
Bratwurstsem-
mel, duften 
um die Wette. 

Die Kinder bekommen na-
türlich ein Eis als Nachspeise 
und/oder zur Abkühlung.

Spaß für die kleinen Bür-
gerfest-Gäste ist ab 15 Uhr 
am Spielplatz im Scheugäss-
chen angesagt. Dort lässt die  
Vorführung über Leben und 
Alltag eines römischen Legi-
onärs Kinderaugen leuchten. 
Wer will, kann sogar in die 
Rolle eines ‚echten Legio-
närs‘ schlüpfen.

„Luis Trinkers Höhenrausch“ 
nimmt sein Publikum ab 15.30 
Uhr auf dem Haidplatz mit auf 
eine rockige Reise. ZZ Top, 
Huey Lewis oder die Spider 
Murphy Gang gehören zum 
Repertoire der bekannten und 
beliebten Stimmungs-Truppe.

Rock‘n‘Roll, Bluegrass und 
Western Swing haben die 
„Sunny Bottom Boys“ zu bie-
ten. Sie heizen ab 18 Uhr auf 
dem Haidplatz ein.

Auch auf der anderen Do-
nauseite wird beste Unterhal-
tung geboten. Auf der Bühne 
in Stadtamhof bringt die „Bay-
ern-3-Band“ um 20 Uhr mit ih-
rem poppigen Programm die 
Menge zum Feiern. 

Das grandiose Finale des 
diesjährigen Bürgerfests lie-
fert die „AC/DC Revival-Band“ 
ab 20 Uhr auf dem Grieser 
Spitz. Dort gibt es noch ein-
mal Blues-Rock vom Feins-
ten. Ein anderes Highlight mit 
Tradition ist der Auftritt der 
Kultband „Erwin & die Heck-
fl ossen“, ebenfalls um 20 Uhr, 
am Arnulfsplatz. 

Jetzt, bei angenehmeren 
Temperaturen, lässt man das 
Bürgerfest am besten mit ei-
nem Glas Wein, Aperol Sprizz 
oder einem Bier ausklingen 
und saugt die einzigartige 
Stimmung noch einmal in sich 
auf. Dann sehen wir uns wie-
der, auf dem Bürgerfest 2021!

Tausende werden sich am Bürgerfest-Wochenende wieder durch die Plätze und 
Gassen der Donaustadt treiben lassen  FOTOS: STADT REGENSBURG
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Kostenloses Bürgerfestkino 
Garbo-Kino zeigt historische Kurzfi lme aus Regensburg

Regensburg - Diesen Sams-
tag und Sonntag zeigt das 
Garbo am Weißgerbergraben 
zwischen 13 und 18 Uhr kosten-
los alte Regensburger Filme. 

Gezeigt wird jeweils um 17 
Uhr der zwanzigminütige Film 
„Play Harlekin“ von 1966 mit 
„Handstand-Lucky“ als Haupt-
darsteller. Das Regensburger 
Urgestein ist inzwischen be-
kannt aus der ZDF-Sendung 
„Bares für Rares“.

Jeweils um 17.30 Uhr läuft 
„Kleines Herz im Donautal“. 
Die Geschichte spielt in und 
um Regensburg und begeistert 
60 Minuten lang mit schönen 
Aufnahmen der Domstadt der 
60er-Jahre. Der Regensburger 
Cineast Dr. Helmut Diewald 
wird in den Film einführen.

Ab 13 Uhr sind verschiedene 
Kurzfi lme geboten, u. a. vom 
ersten Bürgerfest 1973, vom 
Bürgerfest 1999 sowie die 
Dokumentation „Schmankerl-

fahrplan“ von 1977 und eine 
Dokumentation von den Aus-
grabungen anlässlich des Tief-
garagenbaus am Bismarck-
platz aus dem Jahr 1995. 

Das Foto zeigt eine Szene aus dem Film „Kleines Herz im Do-
nautal“ aus den Sechzigerjahren FOTO: DR. HELMUT DIEWALD

„Rock am Brunnen“ mit „The Beatles Revival Band“

Die Beatles Revival Band rund um Claus Fischer, Oliver Bick, 
Chris Tucker und Gilbert Foede (v. li.) ist die erfolgreichste 
Coverband aller Zeiten und Vorreiter sämtlicher heute exis-
tierender „Tribute-Bands“  FOTO: THE BEATLES REVIVAL BAND

Neutraubling - Am Samstag, 
den 6. Juli, wird am Rathaus-
platz in Neutraubling abge-
rockt! Bei „Rock am 
Brunnen“ 
heizt ab 
18 Uhr 
d i e 

Band „Silverback“ mit Rock-
songs der 60er- bis 80er-Jahre 
ein. Die sieben Musiker bieten 
eine mit- re ißende 

B ü h -
n e n -

show mit Songs von Deep 
Purple und Santana über Cream 
bis Spencer Davis und Sta-
tus Quo. Um 20.15 Uhr tritt die 
„The Beatles Revival Band“ auf, 
die dienstälteste und – gemes-
sen am Durchschnittsalter der 
Mitglieder – jüngste Beatles-
Tribute-Band Deutschlands. Sie 
nimmt ihr Publikum mit auf eine 
Zeitreise in die Sechziger. Von 
„Please, Please Me“ über „Sgt. 
Pepper“ bis hin zu „Let It Be“ 
gibt es einen Streifzug durch 
die gesamte Schaffensperio-
de des genialen Quartetts aus 
Liverpool. Parkmöglichkeiten: 
Parkplatz/Tiefgarage an der Re-
gensburger Straße, Festwiese 
am See (Zufahrt über Teichstra-
ße). Der Eintritt zum Open Air 
Konzert ist frei.


