
REGENSBURG. AmDienstag, 29.Ok-
tober, nimmtMärchenerzähler und
AutorOliverMachander von14bis
15.30Uhrdie Besucher desRegensbur-
gerDomschatzmuseums (Domplatz 5)
mit auf einemärchenhafteReise: Sie
erfahren,was ein armerKnabe, der
vonRegensburg aus in dieWelt zog,
mitRäubern,Delfinenunddrei golde-
nenKugeln zu tunhat.Diese Einfüh-
rung indieWelt derMärchen ist für
FamilienmitKindernvon sechs bis
zwölf Jahren geeignet. Anmeldungun-
ter domfuehrungen@bistum-regens-
burg.de oderTel. (0941) 597 1662

Chor St. Albertus
Magnus probt
KASERNENVIERTEL.DieChorgemein-
schaft St. AlbertusMagnusundSt.
Matthäus führt amSonntag, 17.No-
vember, um10Uhr zumPatrozinium
dieMissa in F „Declino amalo“ vonVa-
lentinRathgeber auf.Wer Interesse
hat, kannbei diesemProjektmitwir-
ken.Die Probendafür finden jeden
Mittwochum18.30 in St.Matthäus
statt.Weitere Informationendazugibt
es unter Tel. (0941) 791668. (mer)

Die Freude am
eigenenKörper
REGENSBURG. ImKurs „Entdecke die
Freude andeinemKörper“ erleben
Frauenmithilfe von tanztherapeuti-
schenÜbungen eine positiveKörper-
wahrnehmung.DasTagesseminarun-
ter LeitungvonTanz- undPaarthera-
peutinGabrielaGeß ist geeignet für
Frauennach traumatischenErfahrun-
genoder bei einer Essstörung. Termin
ist Samstag, 16.November, von14bis
18.30Uhr.Anmeldung imFrauenGe-
sundheitsZentrum,Tel. (0941) 81644.

IN KÜRZE

OliverMachander
erzähltMärchen

Rotaract hilft Verein für körper- undmehrfachbehinderteMenschen
REGENSBURG. In der „0941Bar“ von Peter Artmannwar am Freitagabend Einiges geboten: Geladen hatte die Jugendorganisation der Rotarier, Rotaract. Die äußerst
talentierte Sängerin FranziskaEberl hatte ihre Bandmitgebracht (Foto: Tino Lex) und lieferte in einembemerkenswertenKonzert einenQuerschnitt ihres eindrucks-
vollenmusikalischenKönnens. Bereits ab 19UhrwarenMitglieder der vier Regensburger RotaryClubs samt ihren derzeitigen Präsidenten vorOrt und lauschten der
Musik. Reiner Konzertcharakter kam jedoch nicht auf – zu angeregt unterhielten sich die Anwesenden. Rotaract-Präsident David Sheldon unterstrich den Benefiz-
charakter des Konzerts: „Wir spenden die Eintrittsgelder, die wir heute Abend einnehmen zu einhundert Prozent dem Verein für körper- und mehrfachbehinderte
Menschen (VKM)“. Zudemgebe es einen „Rotaract SignatureDrink“, vondessenVerkaufserlös einTeil gespendetwerde. (xtl)

REGENSBURG. Sie würden es jedes
Jahr auf neue schaffen, die Regensbur-
ger mit ihrer Unbeschwertheit anzu-
stecken, betonte Bürgermeisterin Ger-
trud Maltz-Schwarzfischer: Faschings-
vereine wie die Narragonia oder die
Lusticania verbreiten stets gute Laune
und fördern das Miteinander. Deshalb
sei Fasching „ein wahrlich soziales
Fest“, fuhr die Bürgermeisterin imHis-
torischen Reichssaal des Alten Rathau-
ses fort. Einen ganz besondereren An-
lass gab es dort amWochenende zu fei-
ern: Der Landesverband Ostbayeri-
scher Faschingsgesellschaften (LVO)
zelebrierte sein 55-jähriges Bestehen –
und die dazugehörigen Vereine feier-
ten gleich mit. Freilich holte die Bür-
germeisterin noch tiefer aus und erin-

nerte an die Wurzeln des Faschings in
der Domstadt: „Die erste urkundliche
Erwähnung der Fastnacht in Regens-
burg geht auf das Jahr 1249 zurück.Da-
mals stellten Schüler der Regensburger
Domschule beimmaskierten Bischofs-
spiel das Kloster Prüfening auf den
Kopf“, sagte sie. Mit der Karnevalsge-
sellschaft Narragonia ist 1848 die ältes-
te bayerische Faschingsgesellschaft ge-
gründet worden – und diesem Verein
sei es zu verdanken, dass 1964 der LVO

auf den Weg gebracht werden konnte.
Wie LVO-Präsident Arthur Troidl aus-
führte, kam schon bald die „Allotria“
ausNittenauhinzu. 1968warenbereits
22 Gesellschaften dem LVO zugehörig.
Bis heute hat sich ihre Zahl verviel-
facht. Aktuell, so Troidl, zählt der LVO
88Gesellschaften, denen 13 200Mitgli-
der angehören.

Troidl erinnerte auch daran, dass es
manchmal eine „ernste Sache“ sei, Fa-
sching zu machen, schließlich dauere

die Saison für die Verantwortlichen
quasi das ganze Jahr lang.

Nach dem Ernst des Lebens war es
den zahlreichen Ehrengästen aber
nicht zumute. Nach dem musikalisch
umrahmten Festakt folgte am Abend
im Kolpinghaus eine rauschende Ball-
nacht mit den Faschingsvereinen aus
der Region. Zuvor waren die Ehrengäs-
te anderer Verbände im Alten Rathaus
mit dem Jubiläumsorden „5 x 11 Jahre
LVO“bedachtworden.

Heiterkeit ist seinMetier
JUBILÄUMDer Landesver-
band Ostbayerischer Fa-
schingsgesellschaften
feierte sein 55-jähriges
Bestehen.

VON DANIEL STEFFEN

Viele Vertreter aus anderen Landesverbänden gratulierten. FOTO: STEFFEN

DAS PROGRAMM

Musik:Musikalisch umrahmte den
Festakt dasDuo „Marina&Magda-
lena“.Es spielte unter anderemdie
Hits „Hulapalu“ vonAndreasGaba-
lier oder „Beautiful Day“ vonU2.

Geschichte:Aus der Chronik des
LandesverbandesOstbayerischer
Faschingegesellschaften berichtete
Präsident Arthur Troidl.

Gaudi: Für besteUnterhaltung
sorgte das Plößberger Dreigestirn.

REGENSBURG.AmDienstag, 29. Okto-
ber, um 18 Uhr lädt das Kulturreferat
der Stadt Regensburg in Kooperation
mit demLehrstuhl für EuropäischeGe-
schichte derUniversität Regensburg zu
einem Vortrag von Dr. Hans Heiss mit
dem Titel „Vorzeichen einer neuen
Ära? Zur Entstehung der Städtepart-
nerschaft Regensburg-Brixen 1969“
ein. Die Veranstaltung findet im Gro-
ßen Runtingersaal, Keplerstraße 1
statt. Eine Voranmeldung ist nicht er-
forderlich. Der Vortrag widmet sich,
aus Anlass von 50 Jahren Städtepart-
nerschaft Regensburg-Brixen, der Ent-
stehung dieser Liaison. Dahinter stand
neben persönlichen Sympathien ein
Geflecht vonBeziehungenund Interes-
sen. Anschaulich schildert der frühere
Stadtarchivar von Brixen Annäherung,
Anbahnung und erfolgreiche Verbin-
dung,mit einemBlick auf ihre Ausläu-
fer bis in die Gegenwart. Die Persön-
lichkeiten der Bürgermeister Schlich-
tinger und Giacomuzzi treten dabei
ebenso ins Licht wie andere Akteure
der seit 50 Jahren bestehenden Verbin-
dung. Die Partnerschaft ist ein kleiner
Ausschnitt aus dem „Tauwetter“ am
Ende der sechziger Jahre, das die Ost-
West-Beziehungen ebenso positiv er-
fasstewie die Südtirolfrage.

Dr. Hans Heiss ist gebürtiger Brixe-
ner. Er baute von 1985 bis 1993 das
Stadtarchiv Brixen auf und arbeitete
1994 bis 2003 als Archivar am Südtiro-
ler Landesarchiv Bozen. 2001 folgte die
Habilitation an der LFU inNeuerer Ge-
schichte und Zeitgeschichte. Von 2003
bis 2018 war Hans Heiss Abgeordneter
derGrünen imSüdtiroler Landtag.

VORTRAG

Die Liaison
vonBrixen und
Regensburg

REGENSBURG. Eine Fachkraft des Be-
zirks Oberpfalz berät zu Hilfen für
Pflegebedürftige und für Menschen
mit Behinderung.

Die nächsten Service- und Bera-
tungstage des Bezirks Oberpfalz zu
Hilfen für pflegebedürftige und be-
hinderteMenschen finden statt am 7.
November und am 21. November, je-
weils von 14.30 bis 16.30 Uhr im
Landratsamt Regensburg, Altmühl-
straße 3, Zimmer 1048 (erstes Oberge-
schoss). Ein Aufzug ist vorhanden.
Ein weiterer Beratungstermin findet
am 19. Dezember statt, ebenfalls von
14.30 bis 16.30Uhr.

Um Terminvereinbarung vorab
wird gebeten unter der Telefonnum-
mer (0941) 9100-2160 oder (0941)
9100-2152 oder per E-Mail an bera-
tungsstelle@bezirk-oberpfalz.de

LANDRATSAMT

Beratung zu
Pflege und
Behinderung

REGENSBURG. Seit Wochen ernährt
sich die 83-jährige Johanna M. haupt-
sächlich von geschnittenem Brot aus
dem Discounter und einer dünnen
Schicht Frischkäse. Dass sie einmal so
sehr am Essen sparen muss, hat sie
sich nicht vorstellen können. Nach-
dem ihr Mann verstorben ist und sie
aufgrund der Kinderversorgung selbst
nie gearbeitet hat, reicht die kleine
Witwenrente gerade so aus, um die
Miete zu bezahlen. So wie JohannaM.
geht es sehr vielen älteren Menschen
inRegensburg, so eineMitteilung.

Seit zehn Jahren gibt es deshalb be-
reits die Malteser Mahlzeiten-Paten-
schaften. Ziel ist es, etwas gegendieAl-
tersarmut zu unternehmen und zu ei-
nem selbstbestimmten Leben inner-
halb der eigenen vierWände beizutra-
gen. Zu diesem Zweck wird den Be-
dürftigen einmal am Tag ein warmes
EssennachHause geliefert.

Die Rudolf Winkler Stiftung unter-
stützt das Projekt mittlerweile seit

fünf Jahren, denn die Mahlzeiten-Pa-
tenschaften werden ausschließlich
durch Spenden finanziert. 2019 spen-
det die Rudolf Winkler Stiftung mit
Martin Schmack als Stiftungsvorstand
gleich fünf Jahrespatenschaften auf
einmal.

Alexandra Bengler, die das Projekt
bei den Maltesern leitet, betonte, mit
der Summe von 10 950 Euro könne
man Betroffenen ein Stück weit ihre
Würde zurückgeben und dafür sor-
gen, dass sie jeden Tag etwas Warmes
zu essenhaben.

SPENDE

Mit Patenschaften etwas gegenAltersarmut tun

Die Malteser freuen sich über die Spende für die Mahlzeiten-Patenschaften:
von links Jörg Meyer (Stiftungsrat), Gerhard Hofstetter (Neffe von Rudolf
Winkler), Alexandra Bengler (Malteser), Martin Schmack (Stiftungsvor-
stand) und Dr. Frank Becker (Malteser) FOTO: BAUMEISTER
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