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Regensburger  Altstadtsterne
HEUTE:  in der Speichergasse 1 der

Schieferspeicher
Neben außergewöhnlichen Kunstwerken aus Natur-
schiefer sowie Objekten aus Naturschiefer in Verbin-
dung mit mundgeblasenem LambertsGlas können  
auch individuelle Gebrauchsgegenstände und Zitate 
Tafeln erstanden werden (Incl. Beschriftungsservice).

Sie fi nden den Schieferspeicher in 
der Speichergasse 1 in Regensburg 

(schräg gegenüber dem Parkplatz „Alter Kornmarkt“)
Geöffnet ist der Schieferspeicher immer 

am Freitag von 11:00 Uhr - 20:00 Uhr
www.stadelgalerie.de

Wer war denn nun der Mörder?
„Kainegg“ – ein mörderisch-kurioser Roman von Mathias Petry

Regensburg – Hinter Kain-
egg, wo einstmals sechs Men-
schen ermrdet aufgefunden 
wurden, liegt die kleine Ge-
meinde Hudlhub. Die bis heute 
ungeklärte Bluttat wird dort 
neu aufgerollt, als sich Bettina 
Hinkel aus Münster auf Spu-
rensuche begibt. 

Was gar nicht so einfach ist, 
denn in Hudlhub gehen die 
Uhren doch ein wenig anders 
– auch wenn die An- und Un-
annehmlichkeiten des 21. Jahr-
hunderts selbst beim zwielich-
tigen Landtagsabgeordneten 
Ludwig Haderlein, den lie-
benswert-skurrilen Bewohnern 
und dem Feuerwehrtrupp an-
gekommen sind. Dieser hat 
alle Hände voll zu tun, als die 

Gemeindekirche in Brand 
gerät. Die zerstörerische 
Kraft des Feuers bringt 
Hudlhub mindestens eben-
sosehr durcheinander wie 
Bettina Hinkels Neugier, die 
nicht jedem Hudlhubber 
gefällt...

„Kainegg“ ist der zweite 
Teil der Hudlhub-Reihe des 
Autors Mathias Petry, der 
seit vielen Jahren mit seiner 
Familie im Herzen Bayerns 
lebt.

BLIZZ verlost 3 Bücher. 
Bis 15.7., 24 Uhr, unter: www.
blizz-regensburg.de/gewinn 
spiele. Stichwort: Hudlhub. 
Rechtsweg ausgeschlossen. 
Alle Gewinne müssen beim 
Blizz direkt abgeholt werden!

„Jazz im See“ in Neutraubling
Neutraubling - Stimmungsvolle Abendstunden mit hervor-
ragender Musik und Bewirtung durch das Hotel am See er-
warten die Festivalbesucher von „Jazz im See“ von 20. bis 
22.7. , jeweils ab 18 Uhr. An diesem Wochenende präsentieren 
sich erstklassige internationale und regionale Jazz-Gruppen 
auf der schwimmenden Seebühne am Neutraublinger See. 
Mehr Infos: www.neutraubling.de. FoTo: STADT NeUTRAUBLING

„Ja, ich will!“
Barbing – Die preisgekrönte Kabaret-
tistin Lizzy Aumeier präsentiert am 
28. Oktober in Barbing ihr neues 
Programm „Ja, ich will!“.

Lohnt es sich eigentlich, 
noch Geld zu sparen, 
wenn eh niemand mehr 
Zeit hat, es auszuge-
ben? Und Kinder zu 
kriegen, wo doch das 
Fernsehen nun rund um 
die Uhr sendet? Ganz 
zu schweigen von der 

Heirat, deren Scheidung jeden 
ruiniert. Die preisgekrönte Ka-
barettistin Lizzy Aumeier wid-
met sich genau diesen Fragen 
in ihrem neuesten Programm 
„Ja, ich will!“. Sie nimmt ihre 
Zuschauer mit in ihre witzige 
und skurrile Gedankenwelt, 
in der alles logisch klingt und 
dennoch unlogisch scheint. 
Damit gastiert sie am 28. ok-
tober um 17.30 Uhr im Saal 
des Restaurants Barbinger in 
Barbing.

Karten gibt‘s bei den Vorver-
kaufsstellen von eventim.de, 
MZ im DeZ, direkt beim Bar-
binger oder in der Touristinfo 
im Alten Rathaus Regensburg 
sowie per Post auf Bestellung 
unter Tel.: 09422/805040. 
Mehr Infos unter www.agen 
tur-showtime.de. 

Die Oberpfälzerin 
Lizzy Aumeier ist vor 
allem für ihre Schlag-
fertigkeit bekannt
 FoTo: ANDReA STocK

Rund ums Haus www.blizz-regensburg.deAnzeige

Wir kaufen Ihre renovierungsbedürftige Immobilie
(Häuser und Wohnungen) in Regensburg und Umkreis

zu fairen Preisen, seriöse Abwicklung.
Tel.: 09401-5287370 oder 0176-26985110

Traumküche gefällig?
Aus Meisterhand vom Küchenstudio Küblbeck

Regensburg – Der Küche 
kommt in beinahe jedem Haus 
und jeder Wohnung eine zen-
trale Rolle zu. Sie ist oft weit 
mehr, als der Ort an dem wir 
unser Mahlzeiten zubereiten. 
Vielmehr ist sie Wohnraum, 
Treffpunkt und natürlich eine 
optische Visitenkarte der 
Hausherren. Die perfekte Be-
ratung zur Traumküche gibt‘s 

im Küchenstudio Küblbeck im 
Regensburger Stadtosten.

Die Experten vom Küchen-
studio Küblbeck sind von Mon-
tag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr  
sowie am Samstag von 10 bis 
15 Uhr oder nach telefonischer 
Vereinbarung erreichbar.

Mehr Infos: 
www.kueblbeck.de/kuechenstudio/ 
sowie Tel. 0941/7806140.

Was im Küchenbereich angesagt ist, wissen die Spezialis-
ten vom Küchenstudio Küblbeck  FOTO: BlIzz-aRcHIV

Bukarester Straße 1
93055 Regensburg
Tel.: 0941 / 780 61 - 40
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Rötzer-Ziegel-Element-HausGmbH·92444 Rötz ·Tel.09976/2002-0 www.roetzer-haus.de

Musterhaus Regensburg
Do., Sa./So. 13.00–18.00 Uhr
Donaustaufer Str. 244

212.900,-

Sommerferien-Projekt Regenwassertank
Mit Eigenleistung lassen sich wertvolles Trinkwasser sowie Installationskosten sparen

Regensburg – Auch in 
Deutschland kommt es in den 
Sommermonaten immer häufi-
ger zu engpässen bei der Was-
serversorgung,. Viele Kommu-
nen rufen ihre Bürger dazu auf, 
sparsam mit dem kostbaren 
Nass umzugehen. Anlagen zur 
Regenwassernutzung leisten 
daher einen wichtigen Beitrag 
zur Ressourcenschonung   und 
können im Haushalt überdies 
Geld sparen. Denn Trinkwas-
ser ist teuer und eigentlich viel 
zu schade für den einsatz in 
der Gartenbewässerung, der 
Wc-Spülung oder der Wasch-
maschine. Wer nicht die kom-
pletten Sommerferien über 
verreist, kann die freie Zeit 
zum Beispiel für den einbau 

man mit Spaten und Spitzha-
cke selbst ausheben kann. Die 
Installation einer Regenwas-
seranlage ist mit Komplett-
paketen, die alle technischen 
Bauteile enthalten, einfach. 
Das Zubehörangebot reicht 
von Filtern vor dem einlauf 
des Wassers in den Tank über 
Pumpen, die angeschlossene 
Wasserarmaturen automatisch 
mit Regenwasser versorgen, 
bis zu automatischer Nach-
speisung von Trinkwasser, falls 
das Regenwasser in trockenen 
Sommern knapp wird. Soll der 
Tank unter einer Hof- oder Ga-
rageneinfahrt untergebracht 
werden, ist darauf zu achten, 
dass er als befahrbar gekenn-
zeichnet ist. (djd)

einer Regenwassersammel-
Zisterne im Garten nutzen. So 
kann man bereits beim einbau 
Kosten sparen. Verschiedene 
Hersteller bieten neben Be-

ton- oder Kunststoffzisternen 
auch sogenannte Flachtanks 
an. Durch ihre flache Bauwei-
se reicht für den einbau eine 
relativ niedrige Baugrube, die 

„Der Einbau eines Regenwas-
serflachtanks lässt sich von am-
bitionierten Heimwerkern selbst 
durchführen FoTo: DJD/FBR/

oTTo GRAF GNBH


