
Spinnennetz imMorgentau
Liebe Leser! Auf dieser Seite veröffentlichen wir jeden Tag ein schönes Foto von
Ihnen. Schicken Sie das Bild per E-Mail unter dem Stichwort „Leserfoto“ an re-
gensburg@mittelbayerische.de. Dieses Bild stammt von MZ-Leserin Elke Man-
tei.

●@ IHR LESERFOTO regensburg@mittelbayerische.de

Der Leser versichert, dass eingesandte Fotos keine Rechte Dritter verletzen (Urheberrecht, Per-
sönlichkeitsrecht, Recht am eigenen Bild, etc.) und dass er alle erforderlichen Rechte besitzt, um
das eingesandte Foto in der MZ und auf www.mittelbayerische.de/leserfotos/regensburg veröf-
fentlichen zu lassen.

LESERFOTO

HILFSDIENSTE
Hilfe bei Suizidgefahr:Beratungsstelle
Horizont, Tel. 5 81 81.
Hilfe für seelisch und körperlich
misshandelte Frauen und ihre Kinder:
Im Frauenhaus,Tel. 2 4000u. im Frau-
en- u.Kinderschutzhaus des Sozial-
dienstes kath. Frauen,Tel. 56 2400.
Elektro: Abheute: ElektroGröschl
GmbH Spitalstr. 8 93138 Lappersdorf;
Tel. 8 07 80 oder 01 718 0951 76.

HEIMAT
V.T.V. Almrausch Stamm:Heute, 20

Uhr,Vereinsabend imVHWalhalla-Gast-

stätte.

HOBBY
Fotografische Gesellschaft:Heute,

20.00,ProgrammnachAnsage

imSpitalkeller.

REGENSBURG. Am Sonntag um 10.30
Uhr kommt die ehrenamtliche Prieste-
rin Liesel Bach (München) in die Re-
gensburger Alt-katholische Gemeinde,
um das Jubiläum „25 Jahre Frauenordi-
nation in der Alt-Katholischen Kirche“
in der Kreuzkirche am Hohen Kreuz
zu feiern.

Der Gottesdienst wird von den
Frauen im Kirchenvorstand speziell

gestaltet und findet bei schönem Wet-
ter auf demKirchplatz statt. Gleichzei-
tig dürfen zweiKinder imGottesdienst
ihre Erstkommunion empfangen. Im
Anschluss daran kann man am Kirch-
platz mit Liesel Bach über ihre Erfah-
rungen als Priesterin diskutieren und
mit den Familien bei einem Stehemp-
fang der Alt-katholischen Gemeinde
insGesprächkommen.

KIRCHE

Information zur Frauenordination

REINHAUSEN. Glockengeläut beglei-
tete die 30 Kommunionkinder von
Reinhausen, als sie mit Stadtpfarrer Jo-
sef Eichinger, Edeltraud Herrmann
und Gerlinde Grundler vom Sachaus-
schuss Katechese vom Pfarrheim zur

Pfarrkirche St. Josef zogen. Einige der
Kinder erklärten das Motto „Wir klin-
gen für Jesus“. Dabei zeigten sie zu-
nächst, dass Glocken auch eine Bot-
schaft verkünden. Anschließend zähl-
ten sie viele Beispiele dafür auf, wie sie

in ihrem täglichen Leben auch selbst
für Jesus klingen können. Nach der Er-
neuerung des Taufversprechens ver-
sammelten sich die Kommunionkin-
der um den Altar, um zum ersten Mal
dieKommunion zu empfangen.

30Kinder erstmals amTisch desHerrn
KIRCHE

Die Kommunionkinder vor der Pfarrkirche mit Gerlinde Grundler (links), Edeltraud Herrmann (hinten) und Stadtpfar-
rer Josef Eichinger (rechts) FOTO: FRANZGRUNDLER

REGENSBURG. Ziel des Aumüller-
Schulpreises war es vonAnfang an, das
Engagement von aktiven Lehrerinnen
und Lehrern in der Öffentlichkeit stär-
ker zu würdigen. Wie Stefan und
Christian Aumüller erklärten, habe
man sich damals bei der Gründung
2002 positiv als Firma in die Stadtge-
sellschaft Regensburg einbringen wol-
len. Erstwurde an einenKunstpreis ge-
dacht. Aber da gab es bereits viele Aus-
zeichnungen. Nichts lag da näher, als
den Fokus auf innovative Lehrerinnen
und Lehrer zu werfen, die außerhalb
des normalen Schulunterrichts neue
Wege beschritten und innovativ agier-
ten.

Da das Interesse am Aumüller-
Schulpreis in den letzten Jahren im-
mermehrnachließ, habemandieKon-
sequenzen gezogen.Dieswarnicht nur
der letzte Aumüller-Schulpreis, der
vergebenwurde, sondern auchdenAu-
müller-Integrationspreis wird es in Zu-
kunft nicht mehr geben. Die letzten

Preisträger sind: Die Pestalozzimittel-
schulemit Schulleiterin Karin Alkofer,
die sich mit „Lernen im Leben“ beson-
ders hervortat. So werden dort die
Schüler ins Leben hinausbegleitet und
lernendas echte Leben.

Die Grundschule Prüfening legte
ganz besonderen Fokus auf das Thema
Achtsamkeit. Zwischen Reiz und Reak-
tion gebe es eine gewisse Freiheit, die
es zu entwickeln gelte, so Dr. Barbara
Gottschling. Dritter sind die St. Marien
Schulen, die immer wieder mit dem
Thema Nachhaltigkeit von sich reden
machen. Wie Schulleiter Dr. Hans
Lindner erklärte, sei ihnen gerade ein
Bienenvolk zugeflogen. Bereits zum
fünften Mal wurden die „Englischen“
Umweltschule.

OB Gertrud Maltz-Schwarzfischer
bedankte sich bei den Brüdern Aumül-
ler für ihr Engagement. Auch finanzi-
ell war es ein Kraftakt: 146 000 Euro er-
hielten die Schulpreisträger, 48 000 Eu-
ro die Integrationspreisträger. (xtl)

AUSZEICHNUNG

Letzter Aumüller-Schulpreis

Die letzten Aumüller-Schulpreise sind vergeben. FOTO: TINO LEX

REGENSBURG.Wonimmt er nur diese
Wortakrobatik her? Das mag sich
mancher gefragt haben, der den Kla-
vierkabarettisten Bodo Wartke am
Mittwoch im Prüfeninger Schlossgar-
ten zum ersten Mal erlebt hat. Alle an-
derenwussten schon, dass sie von dem
Künstler mit 25-jähriger Bühnenerfah-
rung Großes erwarten konnten. Wie
perfekt Wartke die Klaviatur der Wor-
te und die seines Instruments be-
herrscht, zeigte er in jedem einzelnen
seiner Lieder.

Die Veranstaltung war sehr gut be-
sucht und wieder hatte das Publikum
von Alex Bollands Open-Air-Version
des Zeltfestivals Glück, denn erneut
machte der Regen Pause. Apropos Re-
gen: Bei Wartke wird daraus schnell
die Aufforderung an die Menschen,
sich zu regen und zu bewegen, etwas
zu tun gegen den Klimawandel statt
denAst abzusägen, auf demman sitzt.

Aus dem Fernsehen kenneman ihn
ja eher nicht, erzählt er seinem Publi-
kum. Und das hat auch einen Grund.
Dort seien nämlich kürzere Stücke ge-
fragt, etwa 1,5 Minuten lang. Alles an-

dere sei ein Quotenkiller. Also habe er
schon mal einen Zyklus kurzer Texte
verfasst. ZumBeispiel einGedicht über
Beziehungen im Wandel der Zeit, das
in die Erkenntnis mündet: früher Par-
ty, heute Paar-Therapie.

Kurz und griffig auch die Gedanken
zu Abkürzungen, die sich rückwärts
lesen lassen. FDP und PDF zum Bei-
spiel haben eine Gemeinsamkeit: Bei-
de koalieren mit jedem System. Wenn
Wartke allerdings ansetzt, den Finger
in offene Wunden zu legen, dann holt
er aus. Schonungslos stellt er die Miss-
brauchsfälle in der katholischen Kir-
che an den Pranger, das System des
Wegschauens und Vertuschens. „Da
kommt keiner in Bedrängnis, ge-
schweige denn insGefängnis.“

Gekonnt greift er auch denWunsch
auf, nach einem, der sagt, wo es lang-

geht, einem starken Mann, und spielt
die Demo für die Abschaffung der De-
mokratie durch. Die läuft erfolgreich.
Dass sich dieser Prozess nicht mehr
umkehren lässt, macht er mit einem
brutalen Schluss deutlich. Am Ende
kracht ein Schuss. Diesem Szenario
setzt Wartke seinen Wunschtraum ei-
nes Landes gegenüber, in dem jeder gut
leben kann. Ein Land mit besonnenen
Politikern, unabhängigen Richtern,
Anerkennung der Menschenrechte
und, und, und... Das war lang, deutlich
länger als 1,5 Minuten. Für das Publi-
kum im Schlossgarten aber alles ande-
re als ein Quotenkiller. Denn der Ap-
plaus war ebenfalls deutlich länger als
1,5Minuten.
Geradezu weich wurde Wartke dann
bei der Beschreibung seines neuen
Jobs. Sein neuer Chef ist zwar ein cho-
lerischer Tyrann, der ihn gern mal an-
kotzt, ihn als Animateur, Chauffeur
und Personal-Trainer braucht und ihn
24/7 schuften lässt. Junge Eltern und
solche, die sich noch gut erinnern
konnten, hatten schnell erraten, dass
der Herr im Hause Wartke der kleine
SohndesKünstlers ist.

„Ich bin von ihm hingerissen“, be-
kannte der Papa, um gnädig hinzuzu-
fügen: „Er darf erst mal bei uns woh-
nen.“ Gern würde er auch seine Rolle
als Vater und die als Mahner vor Miss-
ständen aktiv verbinden. Wie schön
wäre es, wenn erMauer bauende Präsi-
denten, den Nahost-Konflikt oder Kli-
maveränderungen ebenso wegpusten
könnte,wie einAua seines Sohnes.

Mit Reimkunst
gegenMissstände
KUNSTKabarettist Bodo
Wartke begeisterte im
Prüfeninger Schlossgar-
ten. Für seine Kritik fand
er deutlicheWorte.

VON GABI HUEBER-LUTZ

Klavier-Kabarett mit BodoWartke: Der Künstler hat 25-jährige Bühnenerfahrung. FOTO: UWEMOOSBURGER/ALTROFOTO.DE

ES GEHTWEITER

Prüfeninger Schlossgarten: Am
22. Juli findet dasGipfeltreffen der
Blasmusikanten-Giganten „Kapelle
JosefMenzl vs.Kapelle So&So“
statt, am25. Juli ist der Indie-Pop-
Songwriter „TheesUhlmann&
Band“ zuGast und am27. Juli der
Wiener-Pop-Schmäh-Songwriter
„Voodoo Jürgens“.

Palazzo Festival: Es findet vom
26. Juli bis zum9.August im
Thon-Dittmer-Palais statt. (lhl)
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