
REGENSBURG. Seit fast 40 Jahrenwird
in Regensburg rund um den 10. No-
vember der Stadtfreiheitstag mit ei-
nem Festakt begangen. Die Stadt feiert
damit seine Loslösung vom Bayern-
Herzog und dem Bischof hin zu einer
freien Reichsstadt. Heuer begrüßte
Bürgermeisterin Gertrud Maltz-
Schwarzfischer den Nürnberger Ober-
bürgermeister Dr. UlrichMaly als Fest-
redner imhistorischenReichstag.Maly
nahm die Gäste mit auf einen Diskurs
zum Thema „Kommunale Selbstver-
waltung oder Stadtfreiheit – Keimzelle
derDemokratie inunseremLand“.

Maly nutzte seinen Vortrag um auf
die Problematik hinzuweisen, dass die
Wahlbeteiligung in unserem Land zu
niedrig sei. „Wir lassenmit denMitteln
der Demokratie die eine Hälfte über
die andere Hälfte entscheiden“, erklär-
te er. Zudem machte er zwei schwieri-
ge Phänomene unserer Zeit aus: Zum
einen belaste die Stadtgesellschaften
die Angst. „Sie ist ganz langsam in un-

sere Gemeinschaft hinein geschli-
chen“, sagte er. Viele Menschen hätten
Angst vor einem Statusverlust und vor
einem sozialen Abstieg. Zum anderen
gebe es das Problem einer diffusen
Wir-Identität, die von Rechtspopulis-
ten erzeugt werde. Er erinnerte an de-
ren Ausspruch: Wir holen uns unser
Land zurück. „Von wo und von wem
sollwas zurück geholtwerden?“, fragte
er.

Bürgermeistern Gertrud Maltz-
Schwarzfischer hob in ihrem Vortrag
die Bedeutung der Freiheit für die
Stadtgesellschaft hervor. „Die Bürger

nahmen ihre Stadt selbst in die Hand“,
betonte sie und verwies darauf, dass
die Menschen daraufhin große Projek-
te wie die Steinerne Brücke und den
Dom verwirklichten. Heute sei bürger-
liches Engagement wesentlicher Be-
standteil von kommunalen Entschei-
dungsprozessen.

Anlässlich des Stadtfreiheitstag
zeichnete Maltz-Schwarzfischer meh-
rere Regensburger mit Preisen aus. Die
Albertus-Magnus-Medaille überreichte
sie an Dr. Martin Linder, dem ehemali-
gen Leiter der Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie am Bezirksklini-
kum Regensburg. Es sei ihm zu ver-
danken, dass den Betroffenen und ih-
ren Familien wohnortnahe Angebote
gemacht werden können, um sie opti-
mal zu versorgen. Mittlerweile gibt es
zusätzliche Einrichtungen in Weiden,
ChamundAmberg.

Peter Küspert, zuletzt Präsident des
Bayerischen Verfassungsgerichtshofes
erhielt die Matthäus-Runtinger-Me-
daille. Küspert habe sich stets bemüht,
die Bedeutung der Verfassung für die
Gesellschaft zu vermitteln und die De-
battenbereichert.

Der Stadtschlüssel ging an die Vor-
sitzende des Vereins für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen Chris-
ta Weiß für das inklusive Wohnpro-
jekt „W.I.R.“ und an den Verein DrugS-
top Drogenhilfe e.V., vertreten durch
Dr. Willi Unglaub, Marion Hoffmann-
PlankundHansEckmann.

Bürger engagieren sich
in Regensburg seit 1245
EHRUNG Regensburg be-
ging den Stadtfreiheits-
tag. Mehrere Persönlich-
keiten wurden für ihre
Verdienste um die Ge-
sellschaft ausgezeichnet.
VON MARTINA GROH-SCHAD

Beim Stadtfreiheitstag ehrte Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (5.v.r.) zahlreiche verdiente Regensbur-
ger. Die Festrede hielt der Oberbürgermeister von Nürnberg, Ulrich Maly (2.v.r.). FOTO: GROH-SCHAD

STADTFREIHEITSTAG

Historie:Am10.November 1245
erhob Friedrich II., Kaiser des rö-
misch-deutschenReiches,Regens-
burg Kraft des Edikts von Pavia in
denStand einer Freien Reichsstadt.
Damit fanden die Abhängigkeiten
vonBayern-Herzog undBischof ein
Ende.

Folgen:Die Bürger der Stadt konn-
ten ihre Verwaltung in die eigenen
Hände nehmen.Seit 1980wird der
Tag in Regensburgmit einemFest-
akt gefeiert und zumAnlass ge-
nommen, verdiente Regensburger
rund um ihr Engagement für die
Stadt auszuzeichnen.

REGENSBURG. Ja, es gibt sie, die weni-
ger schönen Kommentare von Passan-
ten, sagte einer der vor der Synagoge in
Regensburg postierten Polizeibeamten
am Abend des 9. November, dem 81.
Jahrestag der Reichspogromnacht. Bür-
germeisterin GertrudMaltz-Schwarzfi-
scher fand ihrerseits deutliche Worte
zuBeginnderGedenkfeier imGemein-
desaal. Vielerorts sei der Antisemitis-
mus „aus der Versenkung gekrochen“,
Rassismus sei wieder „salonfähig“ ge-
worden. Sie appellierte eindrücklich
an alle Bürgerinnen und Bürger, die
„geistigen Brandstifter“ nicht länger
„nur im Stillen“ zu verurteilen und
sich in „Worthülsen“ zu flüchten, son-
dern sich konsequent gegen den Hass,
und für die Demokratie und ihreWer-
te auszusprechen. „Ich glaube fest dar-
an, dass die Regensburger aufstehen
und für unsere Freiheit eintreten wer-

den!“ Rabbi Josef Chaim Bloch verlas
sodann den 124. Psalm, den „Stufenge-
sang Davids“, in hebräischer und deut-

scher Sprache. Ein visueller Gang
durch das KZ Auschwitz erinnerte an
dieOpfer imDrittenReich.

ERINNERUNG

Gedenkfeier zum Jahrestag der Reichspogromnacht

Rabbi Josef Chaim Bloch und Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer mit Mit-
gliedern der jüdischen Gemeinde von Regensburg FOTO: ANGENVOORT

DIE ARTISTEN STELLEN SICH VOR:

Wie der Vater, so
gut singen, denn s
Clowns der Gegen
Fußstapfen und
Mama hat David
sechsten Lebensj
hat. Der begabte J
Weltfestivals, »N
Budapest bis Soch
Circusfamilie. Im
so gefeiert wie in g J
Caballero in Kalifornien.

Man könnte sagen, er trägt sie auf seinen starken Armen. Man
könnte auch sagen, die tanzt ihm auf dem Kopf herum. Auf jeden
Fall aber sind SeidaMaite Ramírez Lobaina und Julio Fajardo Arjona
mit ihrer kraftvollen Hand-auf-Hand-Darbietung – zu der aber
auch eine »Kopf-auf-Kopf-Balance« gehört - ein starkes Team. Die
jungen Kubaner, sie 24, er 27 Jahre alt, haben beide an der natio-

nalen Circusschule in Havanna studiert und feilen
seither an ihrer Karriere. Gastspiele
haben das Paar mit seiner Darbie-
tung »Dust in the Wind« schon in die
Türkei und zuletzt nach Frankreich

geführt, wo ihre schwierigen,
souverän und hochkonzen-
triert präsentierten Tricks
beim Publikum mächtig

Staub aufgewirbelt haben.

Der Regensburger Weihnachtscircus wird

Einfach himmlisch ...

www.weihnachtscircus-regensburg.de

Karten in den Geschäftstellen des Mittelbayerischen
Kartenvorverkaufs sowie an den bekannten Vertrags-
Vorverkaufstellen sowie per Telefon und Internet.

HOTLINE 0941-946 999 96
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DULTPLATZ

der Sohn. »Oh, mein Papa«… könnte David junior
sein Vater David Larible ist einer der berühmtesten
nwart. Nun tritt Sohn David »Dede« (fast) in seine
macht sich als Jongleur einen Namen. Von der
d junior das Jonglieren gelernt, das er von seinem
jahr an inzwischen zu großer Perfektion gebracht
Jongleur errang beim Ableger des monegassischen
ew Generation«, 2017 Bronze. Seither gab es von
hi weitere Preise für den Spross einer italienischen
Schweizer Nationalcircus Knie wurde David eben-
Las Vegas oder in diesem Jahr im Circo Hermanos

DAVID JUNIOR

Zum 5. Mal präsentiert der beliebte Regensburger Weihnachtscircus
vom 19. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020 ein komplett neues Pro-
gramm auf demDultplatz. Dabei wird es diesesMal »Einfach himm-
lisch!«. Diese Show verleiht Ihrer Phantasie Flügel und beschert
Weltklasse Artistik, herrlich schräge Komik, Klassik undModernemit
international gefeierten Artisten. Wir stellen sie Ihnen jetzt schon vor!
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