
REGENSBURG.DasVokalensemble
NovacappellaRegensburg sucht zur
VerstärkungdesChoresund für eine
Konzertreise nachBrixenversierte
SängerInnen.Die Fahrt ist Ende Sep-
tember geplant. Chorproben finden je-
weils amDienstag von19.45 bis 21.45
Uhr imHausderMusik amBismarck-
platz statt. Besonders gesuchtwerden
die StimmlagenTenor, Bariton, Bass.
Auskünfte bei RudolfKobler, Telefon
(09 41) 28 174oder per E-Mail an: in-
fo@novacapella.de.

Nachhaltigkeit
als Chance
REGENSBURG.Nachhaltigkeit ist in
allerMunde – aberwas steckthinter
demBegriff undwelcheChancen erge-
ben sich für PrivatpersonenundFir-
men? In einem interaktivenVortrag
stelltAndreaRöhrl die 17Nachhaltig-
keitsziele derUNvorund zeigt anhand
vonanschaulichenBeispielen auf,wie
diese Ziele alswertvolleRichtlinien für
nachhaltige Entwicklungdienenkön-
nen.Natürlich ist auchZeit für eine of-
feneDiskussion rundumpraktikable
AnsätzeundErfahrungen.DieVeran-
staltung findet amDonnerstag, 20. Feb-
ruar, ab 19Uhr inderBuchhandlung
Bücherwurm,Maximilianstraße 4, in
Regensburg statt.

Wohnungspolitik:
Linke diskutieren
REGENSBURG. Eva-Maria Schreiber,
Bundestagsabgeordnete der Linken für
Regensburg, lädt amMittwoch, 19. Fe-
bruar, ab 18.30Uhr zu einerDiskussi-
onüber die Schaffungvonmehrbe-
zahlbarenWohnrauminRegensburg
ein.DieVeranstaltung findet im IlGo-
losone inderUnterenRegenstraße 7 in
Regensburg statt. ZuGast ist Irmgard
Freihoffer, StadträtinundOB-Kandida-
tin der Linken. Siewird eine linke
Wohnungspolitik vorstellen, die es er-
möglichen soll, dass auch inRegens-
burgwieder ausreichendWohnraum
zubezahlbarenPreisen vorhanden ist.

Vortrag über
Wiesenbrüter
REGENSBURG.AmMittwoch, 19. Feb-
ruar, präsentiert um20UhrVerena
Rupprecht in einemGemeinschafts-
vortrag desNaturwissenschaftlichen
VereinsRegensburgunddes Landes-
bunds fürVogelschutzOrtsgruppeRe-
gensburg einenVortragmit demTitel
„Wiesenbrüter undSchutzmaßnah-
men imDonautal“ imNaturkundemu-
seumOstbayern.Wiesenbrüter, Brach-
vogel,Uferschnepfe,Wachtelkönig
undBekassine: sie alle stehen inBay-
ern auf derRotel Liste 1 – vomAusster-
benbedroht.DieGebietsbetreuerin für
Wiesenbrüter imDonautal, Verena
Rupprecht,wirdWiesenbrütergebiete
anderDonauunddie Schutzmaßnah-
menvorstellenundEinblicke indie
Aktivitäten vorOrt geben.DerEintritt
zudieserVeranstaltung ist frei!

Basiswissen über
SocialMedia
REGENSBURG. „SocialMedia –wieso
manunbedingt darüber Bescheidwis-
sen sollte“ ist das ThemaeinesWork-
shops, denderKatholischeDeutsche
Frauenbund (KDFB),Diözesanverband
Regensburg, am5.März von19bis 21
Uhr imSchloss SpindlhofRegenstauf
anbietet. Referentin istAlexandra
Graßler, BusinessCoach, SocialMedia
Trainerin.Die Teilnahmegebührbe-
trägt 15Euro, fürNicht-Mitglieder 20
Euro. SchriftlicheAnmeldungbis
21.02. andasDiözesanbüro.

IN KÜRZE

Novacappella
sucht Verstärkung

REGENSBURG. Aufgeregte Stimmung
im Hörsaal der OTH Regensburg. Ju-
gendliche feuern ihre Teams mit
Schlachtrufen an. Sie tragen einheitli-
che Outfits, eine gemischte Jungen-
und Mädchen-Mannschaft erscheint
sogar in rosa Cheerleader-Tüllröck-
chen und Pompons. Die Teilnehmer –
das sind 19 Teams mit 200 Schülerin-
nen und Schülern im Alter zwischen
neun und 16 Jahren aus ganz Süd-
deutschland. Erstmals findet auch die
FLL Junior, mit sieben Teams im
Grundschulalter, statt. Im November
2019 gab es bereits den Regionalent-
scheid des internationalen Roboter-
wettbewerbs First Lego League (FLL) in
KooperationmitHands onTechnology
e.V. anderOTHRegensburg.

Heute geht derWettkampfmit dem
Europa-Semifinale in die nächste Run-
de. Dafür haben sich die besten Teams
aus den jeweiligen Regionalentschei-

den qualifiziert. Beim diesjährigen
Motto „City Shapers“ dreht sich alles
um das Thema „Gestaltet das Bauen
der Zukunft“. Ein vondenTeams selbst
entwickelter Robotermuss dabei kniff-
lige Missionen lösen. Begleitet durch
einen oder mehrere erwachsene Coa-
ches, erforschen die Teams real existie-
rende Probleme zudiesemThema.

Drei Chancen um zu Punkten

Eine Mannschaft aus Regenburg, die
sich qualifiziert hat, sind die „English
RobotGirls“, ein reinesMädchen-Team
aus der Schule der Englischen Fräu-
lein. Annika Faisst ist erst seit diesem
Jahr dabei. Sie und Julia Halmy gehen
beide in die 7. Klasse. „Mir hat es sehr
gut gefallen – von Anfang an“, erzählt
Annika. Julia Halmy ist schon ein Jahr
länger dabei undhat Annika überredet
mitzumachen. Zwei Durchgänge hat
die Gruppe jetzt schon absolviert, ins-
gesamt haben sie drei Chancen um zu
zeigen, was der Roboter kann. Die
Mädchen sind schon sehr aufgeregt,
die erfahrensten, Maja Vaupel und Ju-
lia Bäcker, gehen an die Platte im Hör-
saal. Konzentriert und ruhig versu-
chen sie den Roboter zu dirigieren. Ge-
genüber von Ihnen kämpft eine weite-
re Gruppe. Jetzt geht es um Alles. Oh-
renbetäubendes Gekreische, wenn der
Roboter die Aufgabe lösen kann, die er-
folgreichen Teilnehmer fallen sich in

die Arme, reißen dieHände nach oben.
Am Ende sieht man jedoch auch ent-
täuschteGesichter, irgendetwas lief an-
scheinend nicht so rund. Erfolg und
Pech liegen eben sehr nahe beieinan-
der.

Es kann zumBeispiel sein, soKatrin
Kunert, die Betreuerin der Robot Girls,
dass ein Lichtsensor auf die veränder-
ten Bedingungen anders reagiere als
im gewohnten Umfeld. Maja ist schon
seit drei Jahren in der Gruppe. Sie
macht die Programmierung. Durch ih-
ren Bruder kam sie zum Roboting. Ju-
lia Bäcker ist angespannt: „Wenn alles
daneben läuft und nichts klappt, ist es

schon blöd!“ sagt sie. Hanna Dietrich,
Magdalena und Rebekka Sußebach
und Lorena Hueber vervollständigen
die ehrgeizigeMannschaft.

Seit Sommer 2017 gibt es die Eng-
lish Robot Girls in jährlich wechseln-
den Zusammensetzungen. Zum Mäd-
chenteam gehören acht bis zehn Schü-
lerinnen aus den Jahrgangsstufen
sechs bis zehn. In der Saison 2018/2019
erreichten die English Robot Girls das
Europa-Semifinale. Da ihr Forschungs-
auftrag so viele Punkte erreicht hatte,
wurde diese innovative Lösung für den
Global Innovation Award nominiert.
Die Mannschaft kam mit ihrer Leis-
tung unter die besten 100 Teams welt-
weit.

English Robot Girls erfolgreich

Und auch in dieser Saison konnte das
Schülerinnenteam im Regionalfinale
einen sehr guten zweiten Gesamtplatz
belegen. Ziel ist es, so gut wie möglich
in allen vier Kategorien abzuschnei-
den. Gesponsert wird die FLL von den
Firmen Continental Regensburg und
Infineon Technologies Regensburg.
Spielerische Nachwuchsförderung im
BereichRobotik.

Gewinner sind am Ende die GSG
Robots aus Ludwigshafen vor den Go
Robots aus Ottobrunn und den Sys-
temadministratoren aus Sindelfingen.
AberDabeisein ist bekanntlich alles!

Schüler auf kniffligerMission
FÖRDERUNG Internatio-
naler Roboterwettbe-
werb an der OTH Re-
gensburg: 19 Teamswid-
men sich Problemen
beim Bauen der Zukunft.
VON ANDREA LEOPOLD

Konzentration und eine ruhige Hand sind wichtig, wenn alles so laufen soll wie geplant. FOTO: ANDREA LEOPOLD

DIE AUFGABEN

Zeit: Aufgabenmüssen in vorgege-
bener Zeit absolviert werden.

Vorstellung: Alle Teammitglieder
erklären denAufbau,die Program-
mierung und die Strategie.

Auftrag:Die Teammitglieder ent-
wickeln eine innovative Lösung zu
einemaktuellen Problem.

Team: Die Teilnehmer zeigen krea-
tiv in Form vonRollenspielen, dass
sie als Teamagieren.

REGENSBURG. Mit der Bayerischen
Forschungsstiftung steht ein besonde-
res Förderinstrumente zur Verfügung.
Gerade für die Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften ist sie geeig-
net, weil der Schwerpunkt bei der an-
wendungsorientierten Forschung und
Entwicklung liegt und nicht bei der
Grundlagenforschung.

Im Beisein des Präsidenten der Bay-
erischen Forschungsstiftung, Professor
Dr. Arndt Bode, übergab Wirtschafts-

minister Hubert Aiwanger (FreieWäh-
ler) an der OTH Regensburg zwei För-
derbescheide imGesamtwert von rund
750 000 Euro; zum einen an Professor
Dr. Thomas Schratzenstaller, der im

Projekt Orbita Tread ein innovatives
Implantat für Frakturen des Augen-
höhlenbodens entwickelt. Zu Schrat-
zenstallers Team gehören Professor Dr.
Aida Nonn und Professor Dr. Ulf Nos-

ter. Den anderen Teil der Förderung
nahm Professor Dr. Rupert Schreiner
in Empfang, der mit einem Team an
miniaturisierten Röntgenquellen als
Instrument zur zerstörungsfreien Ma-
terialanalyse arbeitet – auch für die
Anwendung in dermedizinischenDia-
gnose. Schreiner sagte, das aus seiner
Arbeit resultierende Endprodukt wer-
de dem Analysegerät von Mr. Spock
vom Raumschiff Enterprise ähneln. Es
werde ohne die schädlichenNebenwir-
kungen von Röntgenstrahlen eine
Spektralanalyse durchführen.

Wie Bode erklärte, gibt es die Baye-
rische Forschungsstiftung seit knapp
30 Jahren, in denen rund 900 Projekte
mit einer Gesamtsumme von rund 600
MillionenEuro gefördertwurden. (xtl)

EinHauch vonRaumschiff Enterprise
WISSENSCHAFT Zwei Pro-
jekte der OTH Regens-
burg erhalten Förderung
über 750 000 Euro.

Minister Hubert Aiwanger (2.v.r.) übergab zusammen mit Professor Bode (l.)
im Beisein von OTH-Präsident Wolfgang Baier (r.) die Förderbescheide an
Professor Schratzenstaller und Professor Schreiner (M.). FOTO: TINO LEX
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