
REGENSBURG. In denSommerferien
findet vom20. bis zum23.August und
vom27. bis zum30.August in der
Stadtkunst, Prüfeninger Str. 30, für
Kinder von sechs bis zehn Jahren eine
„Ferienfantasiewerkstatt“ statt. Inder
Zeit von10bis 16UhrkönnendieKin-
derkünstlerisch tätigwerden.Anmel-
dungenunterTel. (09 41) 22 14 6 oder
perE-Mail an info@stadtkunst.de.

Stadtrat Thomas
Thurow amTelefon
REGENSBURG.AmMontag steht
Stadtrat ThomasThurowdenBürgern
von11Uhrbis 12Uhr imSPD-Frakti-
onsbürounterTel. (09 41) 50 71 06 2
für Fragen zurVerfügung.

Seniorenfahrt
nachHellring
REGENSBURG. EineAusflugsfahrt für
SeniorennachParingundzumWall-
fahrtsortHellring findet amDonners-
tag statt.Um12.30Uhr istAbfahrt vor
derKirche St.Wolfgang.DieRückkehr
ist gegen 17.30Uhrgeplant.Anmel-
dung imPfarrbüromitBegleichung
desReisepreises von15Euro. ImPreis
enthalten sindBusfahrt, evtl. Führun-
gen sowieKaffeeundKuchen.

Orgel-Infoabend
in St.Wolfgang
REGENSBURG.Umalle Fragen zurOr-
gel und zurOrgelsanierung in St.Wolf-
gang „aus fachlichemMunde“ zube-
antwortet, lädt die Pfarrei amDonners-
tagum19.45Uhr zu einemInfoabend
indie Pfarrkirche ein.OrgelbauerTho-
masBaier undMarkusBäumler von
der ausführendenOrgelbaufirma
Mühleisenwerdenunter anderemdie
Technikmit denvielenVentilen,Mag-
netenundhunderten verschiedenen
Pfeifen erläutern.Kirchenmusiker
ThomasEnglerwirddieVita des Er-
bauers derOrgel unddenbesonderen
Wert undKlangderOrgel vorstellen.

Kinderhort führt
Theaterstück auf
REGENSBURG.AmSamstagwirdder
KinderhortOstpreußenstraße einThe-
aterstückmit demTitel „Unter der
Sonne“ aufführen.DieAufführungbe-
ginntum14Uhrund findet imPfarr-
saal Sallern (Ambergerstraße 81) statt.
DerEintritt ist frei.Das Stückbehan-
delt dasThema „anders sein“unddie
Suchenach einer gemeinsamenLö-
sung trotz großerUnterschiede.

Primiz-Segen von
HartmutConstien
REGENSBURG.HeutewirdderNeu-
priesterHartmutConstienum15.30
UhrdenGottesdienst imAWO-Senio-
renheimderKirche St. Josef, Reinhau-
sen,mit Stadtpfarrer EichingerundP.
Alex zelebrieren. ImAnschluss spen-
det er denPrimiz-Segen.

Infoveranstaltung
zur Landtagswahl
REGENSBURG.Am14.Oktober findet
inBayerndie Landtagswahl statt. Das
Diözesankomitee bietet deshalbheute
um19Uhr imKolpinghaus inKoope-
rationmit demKolping-Dachverband
Regensburg eine Informationsveran-
staltung zumThema „Bayernwählt –
mit denKandidaten aufDuundDu“
an.

IN KÜRZE

Fantasiewerkstatt
in den Ferien

REGENSBURG. Engagierte Lehrerin-
nen und Lehrer würdigte die Drucke-
rei Aumüller am Montag im Kultur-
zentrum Leerer Beutel. Der Aumüller
Schulpreis ist mit 10 000 Euro dotiert
und wird alle zwei Jahre an Lehrkräfte
sowie für Projekte aus dem Stadtgebiet
verliehen.

„Hat dieser Preis noch seine Berech-
tigung, setzt er noch positive Impul-
se?“, fragte Stefan Aumüller bei der Be-
grüßung. Bürgermeisterin Gertrud
Maltz-Schwarzfischer antwortete dar-
auf mit einem klaren „Ja“. „Ich habe
großen Respekt vor dem, was alle Leh-
rerinnen und Lehrer leisten, in allen
Schulformen“, sagte sie. Die Jury be-
stand aus je einem Vertreter der Schul-

formenGrund- undHauptschule, Real-
schule und Gymnasium sowie der Fir-
ma Aumüller. Bei den Preisträgern
herrschte Einigkeit, dennoch sei es ei-
ne schwierige Entscheidung gewesen.
Daher gab es dieses Jahr eine Besonder-
heit: Es wurden fünf erste Plätze mit je
2000 Euro Preisgeld prämiert. Außer-
dem erhielten fünf weitere Projekte
Anerkennungsurkunden.

Die Preisträger zeigten in ihrer Viel-

falt, wie kreativ und engagiert sich die
anwesendenLehrer an ihrer jeweiligen
Schule einbringen: Dr. Sabine Kellner-
Mayrhofer und Yvonne Rademaker
vomSonderpädagogischen Förderzent-
rum der JakobMuth Schule übten mit
ihren Schülern das Theaterstück „Das
außergewöhnliche Entlein“ ein. Rudolf
Appel organisierte einen Spendenlauf
und Albert Schweitzer-Tag an der
gleichnamigen Realschule. Bernhard

Rothauscher adaptierte Methoden aus
der Wirtschaft zur Qualitätssicherung
am Goethe-Gymansium. Karin Kem-
meter und Wolfgang Feiner förderten
mit ihrer Projektgruppe den Klima-
schutz am Albertus-Magnus-Gymnasi-
um, indem sie beispielsweise gegen
Plastikmüll an der Schule vorgingen.
Dorothea Adler vom St. Marien-Gym-
nasium nahm hingegen die Geschich-
te der Schule in den Fokus. Zusammen
mit der Staatlichen Bibliothek und ih-
ren Schülerinnen organisierte sie ein
Info-Heft sowie eine Ausstellung zum
erstenbayerischenMädchenabitur, das
1916 bei den „Englischen Fräulein“ ab-
gelegtwurde.

Das Wichtigste dabei: Der Wettbe-
werb soll laut Aumüller als Mittel die-
nen, Schule noch interessanter zu ma-
chen. Angesichts der Schüler, die am
Nachmittag ihre Lehrkräfte bei der
Vorstellung ihrer Projekte unterstütz-
ten, ist diesesVorhabenwohl geglückt.

Fünf Gewinner auf dem ersten Platz
BILDUNG Engagement in
der Schule lohnt sich –
auch für Lehrer.

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer gratulierte den fünf Preisträ-
gern im Kulturzentrum Leerer Beutel. FOTO: ADLER

REGENSBURG. Der mehrfach preisge-
krönte Schauspieler Adnan Maral, be-
kannt aus „Türkisch für Anfänger“,
setzt sich als Schirmherr der Interes-
sengemeinschaft „Sichelzellanämie“
für Patientenmit einer in Deutschland
seltenen Bluterkrankung ein. Jetzt war
er auf dem„Patiententreffen Sichelzell-
erkrankungen“ in Regensburg vor Ort.
Veranstalter war die Abteilung für Päd-
iatrische Hämatologie, Onkologie und
Stammzelltransplantation des Univer-
sitätsklinikumsRegensburg (UKR).

Adnan Maral ist ein bekanntes Ge-
sicht im deutschen Fernsehen. Seit sei-
ner mit dem Bambi, dem Deutschen
Fernsehpreis, dem Grimmepreis und
dem Deutschen Comedypreis ausge-
zeichneten Rolle als Kriminalkommis-
sarMetin Öztürk undVater des Haupt-
darstellers in „Türkisch für Anfänger“
gehört er zum Who-is-Who des deut-
schen Films. Jetzt setzt er sich für Si-
chelzellenerkrankte ein. „Als Schirm-

herr der Interessengemeinschaft Si-
chelzellerkrankungen möchte ich
meine Bekanntheit dazu nutzen, um
auf Menschen in Not aufmerksam zu
machen.Viele Patientenmit Sichelzell-
erkrankung wissen gar nicht, welche
Heilungschancen es für sie gibt“, er-
klärtAdnanMaral.

Erkrankte stehen oft alleine da

Die Interessengemeinschaft wurde
von Professor Dr. Selim Corbacioglu,
Leiter der Abteilung für Pädiatrische
Hämatologie, Onkologie und Stamm-
zelltransplantation des UKR, am 7. Juli
2018 in Regensburg ins Leben gerufen.
„Ich habe mit vielen Patienten spre-
chen können und war betroffen von
deren Schicksalen. Für sie gibt es die
Möglichkeit auf Heilung, aber sie wis-
sennicht, anwen sie sichwendenkön-
nen“, zieht Adnan Maral ein Fazit aus
seinemBesuch inRegensburg.

Mit der Gründung der Interessenge-
meinschaft „Sichelzellerkrankungen“
ist dafür ein wichtiger Schritt getan:
Der Zusammenschluss, der auch von
Dr. RoswithaDickerhoff (Medizinische
Beirätin der „Interessengemeinschaft
Sichelzellkrankheit und Thalassämie
e. V.“) undDr. AnetteHoferer (Oberärz-
tin in der Abteilung für Hämatologie,
Onkologie und Palliativmedizin des
Robert-Bosch-Krankenhauses Stutt-

gart) unterstützt wird, will Betroffene
sowie bereits existierende Organisatio-
nen durch Öffentlichkeitsarbeit unter-
stützen.

Die Sichelzellerkrankung ist vor-
rangig in Afrika, im östlichen Mittel-
meerraum und Vorderasien verbreitet.
Weltweit leiden mehr als eine Million
Menschen an dieser Erkrankung. In
Deutschland ist die Erkrankung in Fa-
milienmitMigrationshintergrund seit
vielen Jahren präsent. Ursache dieser
Krankheit ist eine bizarre Verformung
der roten Blutkörperchen, die an eine

Sichel erinnert. Das führt zu Blutar-
mut, aber vor allem zu akuten und
chronischen Gefäßverschlüssen im
ganzen Körper. Die Folge sind unter
anderem extreme Schmerzen bereits
im Kleinkindesalter, Hirninfarkte und
schwere Infektionen vor allem der
Lunge. Unbehandelt endet die Krank-
heit bei 85 Prozent der Patienten in den
ersten fünf Lebensjahren tödlich. Sie
lässt sich derzeit nur durch eine Blut-
stammzelltransplantationheilen.

Patienten treffen aufeinander

Mit demTreffen bot Professor Corbaci-
oglu Betroffenen die seltene Gelegen-
heit zum Austausch. Sie informierten
sich in denVorträgen von ihm,Dr. Ros-
witha Dickerhoff und Dr. Anette Hofe-
rer über die Therapiemöglichkeiten
und erhielten Informationen zum Ab-
lauf und den Erfolgsaussichten einer
Stammzelltransplantation. Als beson-
ders wertvoll empfanden die Patienten
und ihre Angehörigen den Austausch
untereinander: So teilten diejenigen,
die mit einer Stammzelltransplantati-
on geheilt wurden, ihre Erfahrungen
mit Betroffenen, die eine solche Be-
handlung noch erwägen. „Für die Pati-
enten war es wichtig, zu erleben, dass
sie nicht allein mit ihrem Schicksal
sind und es Wege der Heilung gibt“,
sagt ProfessorDr. Corbacioglu.

Filmstar unterstützt Patienten
ENGAGEMENTDer Schau-
spieler AdnanMaral
nutzt sein Gesicht, um
auf die Sichelzellener-
krankung aufmerksam
zumachen.

Schauspieler AdnanMaral, Schirmherr der Interessengruppe Sichelzellanämie, setzt sich für Betroffene der Krankheit ein. FOTO: 2018 UKRMARION SCHWEIGER

NEUE HEILUNGSOPTION

Experte:Professor Dr.SelimCor-
bacioglu gehört deutschlandweit
zu einemderwenigen Experten für
die Sichelzellerkrankung.

Studie:Mit einer im nächsten
Frühjahr beginnenden internatio-
nalen klinischen Studiemöchte er
herausfinden,ob Eltern oder nur
zumTeil passendeGeschwister-
spender eine Alternative für dieje-
nigen Patienten darstellen, die kei-
nen perfekt passendenGeschwis-
terspender für eine Stammzell-
transplantation haben.
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