
REGE NSBURG.DerBayerischeBlin-
den-undSehbehindertenbunde.V.
(BBSB), Bahnhofstraße 18, hat ein gro-
ßes Beratungsangebot. Esnennt sich
„BlickpunktAuge“, Beratung fürMen-
schenmit Sehverlust.Mit einer großen
Hilfsmittelausstellung ist die Bera-
tungsstelle des BBSBe.V. amkommen-
denFreitag, 26.Oktober, von10bis 15
Uhr geöffnet.GezeigtwerdenHelfer
für denAlltag, elektronischeGeräte für
denberuflichenundprivatenEinsatz,
Bildschirmlesegeräte sowie optische
Hilfen inKleinundGroß.Das alles fin-
detmanbeimBBSB, der Blickpunkt-
Auge-Beratungsstelle.DenBesucher er-
wartendort fachkundigeBeraterinnen
undBerater, kompetenteHilfsmittel-
hersteller und sogar eineTasseKaffee.

Luthers Lehre
inRegensburg
REGENSBURG. AmmorgigenDon-
nerstagheißt es für 2018 zum letzten
Mal „Virtuell durchsWelterbe“.Ab
14.30UhrwirdBrigitte Feiner denGäs-
tendas protestantischeRegensburgna-
hebringen.Denn:Die LehreLuthers
hat die Stadtnachhaltig verändert. Sie
wurde zu einemevangelischenVor-
postenmit BlicknachSüdosten,wo-
hin zahlreiche Prediger entsandtwur-
den.Andererseits kamenviele protes-
tantischeGlaubensflüchtlinge ausÖs-
terreich auf der Suchenach einerneu-
enHeimatnachRegensburg.Glau-
benstraditionen sind eben immer auch
einwichtiger Teil des gelebtenWelter-
bes. Beginn: 14.30Uhr, imKonferenz-
raumdesHistorischenSalzstadels.Der
Eintritt ist frei.

Therapeutisches
Malen imKurs
REGENSBURG. DasHeilZentrum (He-
mauerstr. 6) veranstaltet am3.Novem-
ber von13bis 17Uhr einenkunstthe-
rapeutischenMalkurs.Mit einer Ein-
stimmungeinermeditativenMusik
entstehen „InnereBilder“, die in einem
Gestaltungsprozess umgesetztwerden
undzu einer BefreiungvonÄngsten,
SorgenundBlockaden führen.Nach
demMalprozess findet einekurze
Nachbesprechung jedes einzelnenBil-
des statt. Anmeldungunterwww.heil-
zentrum-regensburg.de oder 3 77 25.

IN KÜRZE

Tag der offenen
Tür beimBBSB

REGENSBURG.Die Schulen der „Engli-
schen“, wie das Gymnasium und die
Realschule St.Marien genanntwerden,
wurden in den letzten zehn Jahrenmit
erheblichemAufwand saniert.

„Insgesamt flossen 60Millionen Eu-
ro in die Sanierung. Jetzt sindwir fertig
und es ist sehr schön geworden“, freute
sich Schulleiter Hans Lindner beim
„Ehemaligen-Treffen“ in der Schule.
Rund 300 Schülerinnen aus früheren
Jahrgängen wollten „ihre“ Schule
nochmals sehen und die Veränderun-
gen selbst in Augenschein nehmen.
Oberstudiendirektor Lindner begrüßte
die Gäste im großen Festsaal, der auch

eine Zeit lang wegen Sanierung nicht
zunutzenwar.

Ende Juli konnte die Schule nach
langjähriger Sanierung ihrer Bestim-
mung übergeben werden. Bischof Dr.
Rudolf Voderholzer segnete damals das
neu gestaltete Gebäude. Zur gleichen
Zeit musste sich die Schulleitung nach
115 Jahren von den „liebenswerten

Schwestern der Congregatio Jesu“ ver-
abschieden.DasDurchschnittsalter lag
bei 80 Jahren. „Ihr Erbewurde, inklusi-
ve des Klostergartens – der nun von
der neu gegründeten Umwelt AG ge-
hegt und gepflegt wird – in die Hände
der St. Marien-Schulen übertragen“, so
Lindner. Jetzt verfügen die Lehrkräfte
über ein weiteres, „grünes“ Klassen-

zimmer, das sehr gerne angenommen
werde. Das Ehemaligentreffen versetz-
te die einstigen Schülerinnen in Stau-
nen: „Alles viel schöner und auch mo-
derner“, so das einstimmige Urteil. In
der TatwurdendieKlassenzimmerwe-
sentlich moderner gestaltet. Auch das
„digitale Klassenzimmer“ hielt Einzug.
Jetzt könne mit Beamer und Tablet ge-
arbeitet werden – dem Zeitgeist ent-
sprechend, so der Schulleiter. Zusam-
men mit Schülerinnen des P-Seminars
unter der Leitung von Oberstudienrä-
tin Dorothea Adler wurde nach langer
Zeit wieder ein Ehemaligentreffen
durchgeführt.

Dies soll nun öfter geschehen, des-
halb wird nun eine Datenbank erstellt
werden, damit jede ehemalige Schüle-
rin eingeladen werden kann. Unter
ehemalige@st-marien-schulen-regens-
burg.de kann man sich anmelden,
dennwie es Schulseelsorger Pfarrer Al-
bert ausdrückte: „Einmal Englische,
immerEnglische“.

Einmal Englische, immer Englische
SCHULE In zehn Jahren
wurden in die Schulen
insgesamt 60Millionen
Euro investiert.
VON TINO LEX

Schulleiter Hans Lindner begrüßte über 300 Ehemalige. FOTO: LEX

REGENSBURG. Für Anwohner wie
Waltraud Ittenbach kam die Straßen-
sperrung wie aus heiterem Himmel.
Als sie sich vergangenen Mittwoch-
morgen auf den Weg in Richtung Te-
gernheim machen wollte, sei sie von
der Vollsperrung der Höllbachstraße
böse überraschtworden, klagt sie. Erst-
mals erstreckte sich in der Höllbach-
straße eine Baustelle quer über den
ganzen Straßenbereich, was bei den
Anwohnern für große Verwirrung und
Ärgernis gesorgthabe.

„Wir konnten immer über die Am-
pelkreuzung die Donaustaufer Straße
befahren, da immer nur ein Fahrstrei-
fen gesperrt war“, sagt sie. Wegen der
Vollsperrung aber müsse man auf die
Künische Straße ausweichen, die zahl-
reiche Schlaglöcher und verengte Stel-
len aufweise. Demnach zeichnete sich

gerade zu Spitzenzeiten ein „chaoti-
sches“ Bild auf der Straße ab. Warum
denn die Höllbachstraße nicht weiter-
hin nur halbseitig gesperrt worden sei,
so dass die Anwohner wie gewohnt
über die Ampelkreuzung hätten fah-
ren können, fragt sie sich. Da die An-
wohner nicht über die Teilbaumaß-
nahme informiert worden seien, sei
man auch nicht im Bilde darüber, wie
lange die Maßnahme noch andauere,
sagtWaltraud Ittenbach.

Maßnahmen-Ende ist in Sicht

BeimMZ-Ortsgespräch kam jedoch die
Erleichterung:Wie Bauarbeiter sagten,
werde die Komplettsperrung der Höll-
bachstraße am heutigen Mittwoch-
abendwieder aufgehoben.Dies konnte
die Rewag auf Anfrage unseres Medi-
enhauses auch sobestätigen.

In den Straßen Wildbachweg, Höll-
bachstraße, Gambachweg und Küni-
sche Straße müssen Anwohner schon
seit geraumer Zeit mit Verkehrsein-
schränkungen leben. Seit April 2017
finden dort umfassende Kanal- und
Leitungsarbeiten statt. So erneuert das
städtische Tiefbauamt abschnittsweise
öffentliche Sammelkanäle sowie die
Hausanschluss- und Straßenentwässe-
rungsleitungen. Im Anschluss daran
bringt die Rewag ihreGas- undWasser-

leitungen auf Vordermann. Sind all
dieseMaßnahmen abgeschlossen, wer-
de an entsprechenden Straßenab-
schnitten die Fahrbahn erneuert. Das
Gros der Arbeiten findet derzeit in der
Künischen Straße statt: Bis zum Ende
des Jahres sollen dort sämtliche Maß-
nahmen erledigt sein, teilt die städti-
sche Pressestellemit.

Von Baustellen sind derzeit viele Re-
gensburger betroffen – auch in ande-
ren Teilen der Stadt. Aktuell – und

noch bis zum 31. Oktober – ist auf-
grund von Kanalarbeiten die Roritzer-
straße zwischen der Luitpoldstraße
und Hemauerstraße für den Durch-
gangsverkehr gesperrt.

Obacht in der Dr.-Gessler-Straße

Ein ähnliches Bild herrscht am heuti-
gen 24. Oktober am Mitterweg vor:
Dort, im Bereich von der Hermann-
Geib-Straße bis zum Anwesen Mitter-
weg 10, ist die Straße komplett ge-
sperrt, da nach den erfolgten Fräsarbei-
ten nun die Fahrbahndecke erneuert
wird. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen
kommt es heute ebenfalls im Kreu-
zungsbereich Dr.-Gessler-Straße/Kirch-
meierstraße. Dort ist der „Ampelstau-
raum“ von der Dr.-Gessler-Straße zur
Kirchmeierstraße und somit die östli-
che Fahrbahn (Richtung Norden) ge-
sperrt.Während der Asphaltierungsar-
beiten läuft der Verkehr über die west-
liche Fahrbahn, auf der jeweils eine
Spur in eine Richtung führt.Weder der
örtliche McDonald’s am Defreggerweg
noch die A93-Autobahnauffahrt sind
von den Bauarbeiten betroffen, somit
können beide Ziele weiterhin erreicht
werden. Die Stadt schließt aber tempo-
räre Verkehrsbehinderungen nicht
aus. Fußgänger und Radfahrer seien
vonderMaßnahmeausgenommen.

Baustellenfrust in Reinhausen
BAUARBEITENAnwohner
zeigen sich über die Voll-
sperrung der Höllbach-
straße empört. Sie seien
darüber nicht informiert
worden, heißt es.
VON DANIEL STEFFEN

Die Höllbachstraße ist derzeit wegen einer Baustelle gesperrt. Die dortigen Leitungsbauarbeiten sollen laut Rewag heute Abend beendet sein. FOTO: STEFFEN

AKTUELL IM NETZ
Mehr Bilder

Weitere Informationen zum Thema
Baustellen finden Sie bei uns im In-
ternet.
www.mittelbayerische.de/
regensburg

REGENSBURG. Traditionell trifft sich
im Herbst die Regensburger Trachten-
jugend unter dem Motto „A Liedl, a
Muse und a Tanzl dazua“ zu einem ge-
meinsamen Jugendtag. Das Treffen am
Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit ei-
nemGottesdienst in der Pfarrkirche St.
Josef, Reinhausen. In der Mittagszeit
wird den Teilnehmern im Spitalgarten
ein Spieleparcours angeboten. Höhe-
punkt ist dann ab 14 Uhr ein buntes
Programm aus Musik, Tanz und Ge-
sang, das von denKindern und Jugend-
lichen aus den Trachtenvereinen in
der Gaststätte Arberhütte gestaltet
wird. CarolinGlast, die Vorsitzende der
Trachtenjugend, freut sich mit den
Teilnehmern auf zahlreichen Besuch
der Veranstaltung in der Arberhütte.
Die „Regensburger Trachtenjugend“
vertritt unter anderem die Kinder und
Jugendlichen der Trachtenvereine, des
Alpinen Vereins, von Almrausch
„Stamm“, der Egerländer Gmoi „Josef
Hoffmann“ oder von Regensburg
„Stamm“. Die Trachtenjugend organi-
siert außerdem gemeinsame Proben,
VeranstaltungenundAusflüge.

TRACHTENJUGEND

„A Liedl,
aMuse und a
Tanzl dazua“
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