
REGENSBURG. ImBuchbindekurs in
derKinderakademie Fliegenpilz bin-
dendieKinder in fleißigerHandarbeit
mit klebrigemLeimundStoffresten
kleineBüchlein.DerKurs findet am
Donnerstag, 7.März, von15bis 17Uhr
imAndreasstadel statt. Anmeldung
unterMailadresse info@kinderakade-
mie-fliegenpilz.de oderunter Tel.Nr.
(0941) 3 96 25 37.Außerdemgibt es am
selbenTag einen „NähkursTasche“, in
demKinder denUmgangmit derNäh-
maschine lernenund ihre eigene
Handtaschekreieren.DerKurs findet
von15.30 bis 17.30Uhr imAndreassta-
del statt. Auchhier ist eineAnmeldung
nötig. Anmeldenkannman sich auch
noch für den „Nähkurs Loopschal“mit
StephanieundDominika Sabatier am
Freitag, 8.März, von15bis 16.30Uhr
imAndreasstadel.

Vortrag zur
Kirche imKongo
REINHAUSEN.BeimnächstenTreffen
der FröhlichenRunde amDienstagum
14Uhr imPfarrheimSt. Josef spricht
VikarRémyzumThema „DieKirche
imKongo“.

Podiumsdiskussion
für junge Eltern
REGENSBURG.WennEltern einKind
bekommen, stellen sie sichviele Fra-
gen:Was ist das Beste fürmeinKind?
Wiekann ich es auf demWeg indie
Selbstständigkeit ambestenunterstüt-
zen?Undwoundabwannwill ich
meinKind außerfamiliär betreuen las-
sen? In einer Podiumsdiskussion am
Dienstag in der Stadtbücherei am
Haidplatzwird esumall diese Themen
gehen.Auf demPosiumsitzenunter
anderemdieBindungforscherinKarin
Grossmann, EleonoreHartl-Grötsch
vomAmt fürTagesbetreuungder Stadt
undHermannScheuerer-Englisch, Lei-
ter der Beratungsstelle fürKinder, Ju-
gendlicheundElternderKJFRegens-
burg.DerAbendbietet auchGelegen-
heit für Fragen aus demPublikum.Be-
ginnderVeranstaltung ist um20Uhr,
der Eintritt kostet fünf Euro.

Unfallflucht nach
Crash auf Parkplatz
REGENSBURG.AmFreitaghat sich in
der Zeit zwischen18und18.20Uhr auf
demParkplatz desMediamarktes in
der Bajuwarenstraße inRegensburg
einVerkehrsunfall ereignet.Wie die
PolizeiinspektionRegensburg Südmit-
teilt, sei einnochunbekannter Fahrer
mit seinemFahrzeug gegendie linke
Seite eines geparkten schwarzenKia
Sportage gestoßenundhabe ihn am
vorderenRadlaufundander Fahrertür
beschädigte.Allerdings flüchtete der
Unfallverursacherundkümmerte sich
nichtumdenSchaden.Damit derHal-
ter desKianicht auf demSchaden sit-
zenbleibt,werdenmöglicheZeugen
gebeten, sichmit der Polizeiinspektion
Regensburg Südunter der Telefon-
nummer (09 41) 50 62 12 1 inVerbin-
dung zu setzen.

Schreibgruppe für
jungeRegensburger
REGENSBURG.DasW1–Zentrum für
jungeKulturmöchte eine Schreib-
gruppe gründen, die es jungenRegens-
burgern ermöglicht, sich auszuprobie-
renundmitHilfe kleinerWorkshop-
Einheitenweiterzuentwickeln,Gleich-
gesinnte kennenzulernen, sich inspi-
rieren zu lassen, sich auszutauschen
undFeedback zugeben.Das erste Tref-
fen für alle Interessierten ist amDon-
nerstag von19bis 21Uhr.

IN KÜRZE

Kurse in der
Kinderakademie

MENSCHEN UND NACHRICHTEN

REGENSBURG. Am Samstag lud der
Lionsclub Regensburg in den Festsaal
der St.Marien-Schulen zu einemBene-
fiz-Konzert ein. Die Besucher erwarte-
te ein musikalischer Abend mit dem
Grazer Schauspieler Werner Stein-
massl, der ausgewählte BriefeMozarts
vortrug, und dabei so manchen mit
süffisanten Texten aus der Feder des
Musikers überraschte. Musikalisch

umrahmt wurde die Lesung von der
Wiener Pianistin Sophie Druml, die
Stücke des Komponisten mit großer
Raffinesse spielte. Die Erlöse des Kon-
zertes kommendemStadtbiotopKlos-
tergarten der St. Marien-Schulen zu-
gute, der als Schulgarten mit eigenen
Bienenkörben, Obstbäumen und zahl-
reichen Beeten auch Bestandteil des
Unterrichts ist. (mhm)

BENEFIZ-VERANSTALTUNG

Mozarts BriefemitMusik

Werner Steinmassl las mit viel Hingabe Briefe von Wolfgang Amadeus Mo-
zart vor. Pianistin Sophie Druml begleitete ihn am Flügel. FOTO: MAGES

Prinzenpaare tanzten vor Großpublikum imEinkaufszentrum
REGENSBURG. Sie tanztenWalzer, tauschten ihre Tanzpartner und begeisterten das Publikum: Die Prinzenpaare aus der Region stellten sich am Samstag imDonau-
einkaufszentrum vor und genossen den Applaus vieler Hundert Zuschauer. Auch die Garden und die Showtänzer aus den Vereinen gaben ihr Bestes, um das Publi-
kumzuunterhalten.Moderiertwurde dieVeranstaltungvonFritzNiebler undAntonEckert aus denReihender veranstaltendenLusticania. FOTO/TEXT: STEFFEN

REGENSBURG. Lange haben die Fans
gewartet, jetzt ist der Eröffnungster-
min fix: Die neue Filiale von Dunkin‘
Donuts in der Regensburger Innen-
stadt sperrt ab 27. Februar die Türen
auf. Die Teigkringel-Hersteller ziehen
in das Gebäude der ehemaligen Es-
pressobar Segafredo anderGesandten-
straße. Um das amerikanische Fran-
chise-Unternehmen gibt es einen re-

gelrechten Hype. Als die Kette 2018
für kurze Zeit einen Donut-Pop-up-
Store im Donau-Einkaufszentrum er-
öffnete, strömten die Naschkatzen
massenweise dorthin. Die Nachfrage
war so groß, dass das Gebäck sogar
schon vor der offiziellen Ladeneröff-
nung verkauft wurde und sich zeit-
weise lange Schlangen vor der Kurz-
zeit-Filiale bildeten. (sl/wk)

WIRTSCHAFT

Dunkin‘ Donuts öffnetMittwoch

Das amerikanische Franchise-Unternehmen scheint mit seinen Produkten
bei den Regensburgern gut anzukommen. FOTO: GERO BRELOER/DPA

REGENSBURG.Der Festivalsommer in
Regensburg ist in diesem Jahr mit be-
sonders vielen Stars gespickt. Für ei-
nen jungen Musiker aus der Region
bietet das eine ganz besondere Chan-
ce. Der Barbinger Michael Lex steht
am 3. August quasi als Anheizer für
Milow auf der Bühne des Piazza Festi-
vals im Gewerbepark. Der 21-jährige
Lex hat bereits seine erste eigene CD

namens „Moment“ veröffentlicht und
wurde vomLifestyle-MagazinLook als
„Regensburgs junger Ed Sheeran“ titu-
liert. Schon 2018 trat Lex beim Piazza-
Festival auf, damals als Opener für
„Seiler & Speer“. Neben Milow stehen
beimPiazza Festival dieNockis, Vanes-
sa Mai, Hans Söllner, Lea, Ringlstetter
&Band, Joris sowieAngeloKelly&Fa-
mily auf der Bühne. (sl)

MUSIK

Barbinger spielt vorMilow

Michael Lex hatmusikalisch einiges drauf. FOTO: TINO LEX

REGENSBURG. Kleine Freuden für
den Alltag und viel skandinavisches
Wohndesign: Das möchte die Einzel-
handelsmarke Søstrene Grene ihren
Kunden bescheren, heißt es in einer
Pressemitteilung. Am 1. März öffnet
die Kette ihren Laden im Donau-Ein-
kaufszentrum. Søstrene Grene – über-
setzt: „die Grene-Schwestern“ – ist auf
Inneneinrichtung, Kleinmöbel, Kü-

chenutensilien sowie auf Bastel- und
DIY-Artikel spezialisiert. Die Auswahl
der Produkte sei in ständiger Bewe-
gung, jedeWoche kommen neue Arti-
kel hinzu. Derzeit gibt es in Europa
und Japan 240 Ladengeschäfte, von de-
nen sich über 40 in Deutschland be-
finden. Den Laden im DEZ betreiben
Karina und Jesper Strøm. Es wird ihr
neunter Store inDeutschland.

WIRTSCHAFT

Neuer Laden für dasDEZ

Im Donau-Einkaufszentrum eröffnet Søstrene Grene. ARCHIVFOTO: LEX
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