
IN KÜRZE

Geburtstagsparty
mit Folgen

Ein geplanter
Umzug eskaliert

REGENSBURG. Erneuthaben sich
mehrere Jugendliche inRegensburg zu
einer Feier getroffen, obwohl das der-
zeitwegenderCorona-Pandemienicht
erlaubt ist. AmSamstag, um20Uhr,
wurde eine Streife der Polizeiinspekti-
onRegensburg Süd indie Straubinger
Straße gerufen.NachAngabender Poli-
zei stelltendie BeamtenvorOrt fest,
dass die 16-jährigeTochter desHauses
gerade ihrenGeburtstag feierte. Sie
hatte zuder Party zehnweitere Jugend-
liche eingeladen.Weiter schreibt die
Polizei: Zwar gratuliertendie Beamten
der jungenDameebenfalls zumGe-
burtstag, löstendie Party aber dennoch
auf,weil sie nicht der geltenden Infek-
tionsschutzverordnung entsprachund
keinerlei Coronaregeln,wieMund-
schutzundAbstand, eingehaltenwur-
den.AlleAnwesenden erwartet jetzt ei-
ne entsprechendeAnzeige.

Wendemanöver
endetmit Kollision
REGENSBURG. Eine 44-Jährige aus
Lappersdorf fuhr Samstagmittag die
Frankenstraße in östlicheRichtung.
NachAngabender Polizeiwollte sie im
BereichderNaabstraße eigentlich
wenden.Dabei übersahdieVW-Fahre-
rin allerdings den entgegenkommen-
denOpel eines 24-Jährigen ausNieder-
bayern, so dass es zurKollisionbeider
Fahrzeugekam.Beide Fahrer blieben
unverletzt, heißt es imPolizeibericht.
DerGesamtschaden andenFahrzeu-
genbeläuft sich jedoch aufmehr als
10 000Euro.

71-Jähriger flüchtet
nach einemUnfall
REGENSBURG. Bei einer Tankstelle an
der Frankenstraße ist Samstagmittag
einUnfall passiert. Ein 71-jähriger Pet-
tendorfer fuhr laut Polizei rückwärts
gegen einen5er BMW.Wie aufÜber-
wachungsbildern zu sehen ist, setzte
derVW-Fahrer dannwieder ein Stück
nachvorne, stieg aus, besah sichdie
Fahrzeugeund flüchtete.DerUnfall-
flüchtigewurde allerdings ausfindig
gemacht.

REGENSBURG. Wegen eines Streits
wurdedie Polizei amSamstagum
16 Uhr indie Landshuter Straße geru-
fen.VorOrt stelltendie Beamten fest,
dass die dortigeUntermieterin einer
Wohnunggerade imBegriffwar, von
dort auszuziehen.Deshalbhatte sie
VerwandteundFreundeumUnterstüt-
zunggebeten.Wegen zurückliegender
Streitigkeitenund erwartetemStress
beimAuszughatte sich allerdings
auchdieVermieterseiteUnterstützung
durchVerwandte geholt. Schließlich
seien zehnPersonen ausunterschiedli-
chenHaushaltenundunterschiedli-
chenMotiven inderWohnunggewe-
sen, schreibt die Polizei. Letztlich
musstendie Beamten eine einfache
Körperverletzung, aber auchmehrere
Anzeigennachder Infektionsschutz-
verordnung aufnehmen.DerUmzug
wurde für diesenTagmal abgesagt.

Audi übersehen:
5000 Euro Schaden
REGENSBURG. Eine 18-jährige Frau
ausNiederbayernwar amSamstag-
abend, gegen19.15Uhr, auf der Lech-
straße in südlicheRichtungunter-
wegs. Laut Polizeiberichtwollte sie
nach links indieDonaustaufer Straße
abbiegen.Dabei übersahdieVolvofahr-
erin den entgegenkommendenAudi
eines 55-jährigenRegensburgers –und
eskamzumZusammenstoßder Fahr-
zeuge.Glücklicherweise bliebenbeide
Unfallbeteiligte unverletzt, der Scha-
den andenFahrzeugenwird jedoch
aufmehr als 5000Euro geschätzt.

Straßenlaternen
wurden beschädigt
REGENSBURG. In denvergangenenTa-
genwurdenwiederholt Einrichtungen
der Straßenbeleuchtung inderKon-
radsiedlungmutwillig beschädigt.Da-
durchwurdenKurzschlüsse ausgelöst,
schreibt die Stadt in einer Pressemittei-
lung.Am16. und18. Februar sei des-
halb die Beleuchtung inmehreren
Straßen ausgefallen.Die Schädenwur-
dendurchdasTiefbauamtder StadtRe-
gensburgbereits behoben.

REGENSBURG. Heute wird Dr. Karl
Braun 100 Jahre alt. Er wird oft „Maest-
ro“ genannt, denn wahrlich meister-
haft kann er mit Sprachen jonglieren.
Mit den Pflegerinnen im Elisabethum,
wo er seit 2009 wohnt, kann er sich
mühelos in deren Muttersprachen un-
terhalten.Dochwiekames dazu?

Dr. Braun wurde am 22. Februar
1921 in Willenhofen geboren und ver-
brachte seine Jugend in Regensburg.
1939 legte er amAltenGymnasiumdie
Reifeprüfung ab. Dann kam der Krieg.
Im Mai 1941 wurde er zum deutschen
Afrikakorps einberufen und an der
Front alsDolmetscher eingesetzt.

Dr. Braun, der das Italienische, das
Englische und das Französische be-
herrscht, war überaus nützlich, denn
er konnte sich mit den damaligen Ver-
bündeten, den Italienern, verständi-
gen. Seine Englischkenntnisse waren
ihm auf demVormarsch nachÄgypten

nützlich und die des Französischen auf
dem Rückzug nach Tunesien. 1943
kam er in Gefangenschaft und wurde
in die Vereinigten Staaten transpor-
tiert. Auch seinen Mitgefangenen er-
teilte Unterricht und den Sohn des
Kommandanten lehrte er die deutsche
Sprache. Im April 1946 traf ihn ein
schreckliches Unglück, denn dasHaus,
in dem seine Angehörigen wohnten,
wurde kurz vor Kriegsende bombar-
diert. Eine seiner Schwestern fand hier
mit ihren vierKinderndenTod.

1953 legte er nach einem Studium
inMünchen die Staatsprüfung in anti-
ken Sprachen ab, 1955 promovierte er
in Romanistik mit dem Schwerpunkt
auf Italienisch und Spanisch. Bis 1958
lehrte er amWilhelms-Gymnasium in
München. Danach wurde er aus dem
Staatsdienst beurlaubt und leitete von
da an bis 1984 das kirchliche Gymnasi-
umMatthias inWolfratshausen.

Dr. Karl Braun ist Träger der Euro-
pamedaille für besondere Verdienste
umdenFreistaat Bayern. In seinemRu-
hestand war er wegen seiner außerge-
wöhnlichen Sprach- und Geschichts-
kenntnisse viele Jahre als Reiseleiter
undKulturführer bei Fahrten nach Ita-
lien, vor allem nach Romund Südtirol,
tätig. Lehrerkollegen und ehemalige
Schule Schüler besuchen ihn regelmä-
ßig im Elisabethum. Die Mittelbayeri-
sche Zeitung ist sein täglicher Lesestoff
–neben seinengeliebtenBüchern. (lla)
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Der „Maestro“ feiert heute seinen 100. Geburtstag

Dr. Karl Braun FOTO: BRAUN

REGENSBURG. „Die Möglichkeit, in
der Region biologisch erzeugte Lebens-
mittel direkt vom Erzeuger zu bezie-
hen, nimmt stetig ab“, beklagt der Er-
nährungsrat Regensburg. Dieser wur-
de 2019 von interessierten Bürgern ge-
gründet und versteht sich seither als
„Vernetzungsplattform für Ernäh-
rungsakteure“. Ziel der Akteure ist, in
der Region das Bewusstsein für eine
nachhaltige Produktion zu schärfen
und gemeinsammit Vertretern aus der
Gesellschaft, Politik und der Wirt-
schaft neue lokale Versorgungsstruk-
turen zu schaffen.

Leider, so bedauert der Ernährungs-
rat,müssten derzeit „immermehr klei-
ne Bioläden und Hofläden schließen“,
was das Gegenteil des anvisierten Ziels
darstelle. Darum hat er nun gemein-
sammit den Projekt-Verantwortlichen
der Öko-Modellregion Regensburg vor,
das „Zepter selbst in die Hand zu neh-
men“ und in der Domstadt eine BioRe-
gio-Genossenschaft zu gründen. Mit
denProjekt-ManagernderÖko-Modell-
region, die es sich zur zentralen Aufga-
be gemacht haben, „über Stadt und
Land ein engmaschigesNetz aus Regio-
nal, Bio, und Bio-regional zu legen“,
soll das Vorhaben noch in diesem Jahr

umgesetzt werden. „Eine Arbeitsgrup-
pe zur Gründung der Genossenschaft
hat sich bereits gebildet. Insgesamt
sind bei uns bisher rund 15Akteure im
Boot“, erklärt Gero Wieschollek, einer
der Initiatoren.

Er verspricht sich durch die Genos-
senschaft eine „Win-Win-Situation“
für Erzeuger, Verarbeiter und Verbrau-
cher - und zwar dahingehend, dass „al-
le gleichermaßen davon profitieren“.
Im Detail bedeute dies, dass die genos-
senschaftliche Organisation einerseits
regionale Produzenten undVerarbeiter
unterstütze und andererseits Verbrau-
chern ermögliche, dass diese „nachhal-
tig produzierte und verarbeitete Le-
bensmittel zu angemessenen Preisen
erhalten“.

Während die regionalen Erzeuger
ihren Gewinn aus jenen fairen Preisen
und „festen Abnahmekonditionenmit
der Genossenschaft“ bezögen, könnten
die Verbraucher sichergehen, dass sie
bio-regionale Lebensmittel aus Betrie-

ben der nahenUmgebung beziehen. In
den kommenden Wochen und Mona-
ten sei es daher vorrangig, noch weite-
re Akteure für die Idee zu gewinnen,
wie zumBeispiel aus der Bio-Landwirt-
schaft und aus den Reihen der verar-
beitendenBetriebe. Darüber hinaus be-
schäftigt sich der Ernährungsrat ge-
meinsam mit der Öko-Modellregion
aktuell damit, sowohl ein Konzept als
auch einen Businessplan zu entwi-
ckeln. „Erfahrungen aus anderen Ge-
nossenschaften wie aus Lübeck, Dres-
den oder Freiburg, fließen selbstver-
ständlich in unsere Arbeit ein“, sagt
Wieschollek.

Judith Hock-Klemm, ebenfalls eine
Initiatorin der Genossenschaft, fügt
hinzu: „Wichtig ist uns, dass die per-
sönliche Beziehung zwischen Land-
wirten und Verbrauchern gestärkt
wird und eine gegenseitige Wertschät-
zung erfolgt. Der Genossenschaftsge-
danke fördert die Solidarität derAkteu-
re, hebt den Wert der erzeugten biore-
gionalen Produkte hervor und unter-
stützt regionale Wirtschaftskreisläu-
fe.“ Demnach sollen die Anteile an der
Genossenschaft auch „erschwinglich“
bleiben. Ferner sei eine „soziale Kom-
ponente für Menschen mit wenig Ein-
kommen“ vorgesehen.

Nach außen sichtbar machen
möchte sich dieGenossenschaftmit ei-
nem eigenen Laden, in der die bio-regi-
onalen Lebensmittel verkauft werden.
„Gegenwärtig läuft die Standortsuche
für den Laden. Vielleicht können wir
in Regensburg schon im Sommer die
ersten Produkte verkaufen“, sagt sie
voller Vorfreude. Angedacht sei auch
ein Bus, in dem die Produkte an wech-
selndenStandorten erhältlich seien.

Bio-Lebensmittelmit
kurzen Lieferwegen
ERNÄHRUNG Eine neue
Genossenschaft setzt auf
Nachhaltigkeit der Pro-
dukte und faire Erzeu-
gerpreise. Auch ein eige-
ner Laden ist angedacht.
VON DANIEL STEFFEN

Die Initatoren Judith Hock-Klemm und GeroWieschollek setzen in der neuen BioRegio-Genossenschaft auf einheimi-
sche Lebensmittel in Bio-Qualität. FOTO: DANIEL STEFFEN

DER ERNÄHRUNGSRAT

Gründung: Der Ernährungsrat Re-
gensburg (ERN)wurde 2019 von
„interessiertenBürgern“ initiiert. Er
sieht sich als „Vernetzungsplatt-
form für Ernährungsakteure“.

Ziele: In der Region sollenmithilfe
von Partnern ausWirtschaft und
Politik lokale Versorgungsstruktu-
ren gestärkt oder neu initiiert wer-
den.Dafür fördert der Ernährungs-
rat die Etablierung einer regional
orientierten Ernährungspolitik.

REGENSBURG. Corona hat das Leben
von Studenten im vergangenen Jahr
von Grund auf verändert. Die Video-
ausstellung „Lockdown im Fokus“ soll
zeigen, was Online-Studium, verlasse-
neHörsäle, ein leererCampusundeine
geschlossene Clubszene mit den Stu-
denten nach zwölf Monaten Corona
gemacht haben. Darüber informiert
das Studentenwerk Niederbay-
ern/Oberpfalz in einer Pressemittei-
lung.

Studenten der Hochschulen und
Universitäten Regensburg, Passau,
Landshut, Deggendorf, Pfarrkirchen
und Straubing dokumentierten im
März letzten Jahres ihre Sicht auf den
erstenLockdown fotografisch.

Inspiration sei von den „gängigsten
Hashtags, die in der Zeit der ersten Co-
ronawelle viral gingen, darunter

#shutdowngermany, #westayathome
oder #maskeauf“ gekommen. Die Kul-
turförderung des Studentenwerks Nie-
derbayern/Oberpfalz wählte 16 Fotos
aus denüber 50Einsendungen ausund
stellte eine digitale Gesamtschau zu-
sammen. Die wird von Klaviermusik
und einemGedicht, ebenfalls studenti-
sche Werke eines weiteren Projektes,
untermalt.

„Das Video dokumentiert ein-
drucksvoll dieGefühlswelt einerGene-
ration, deren Lebensrealität sich mit
der Krise vollständig verändert hat. Es
verleiht den jungen Studierenden eine
Stimme und lenkt den Blick auf ihre
Wahrnehmungen“, heißt es in der
Pressemitteilung.

Die Videoausstellung ist auf der
Webseite des Studentenwerks und auf
YouTube zu sehen.

VIDEO-AUSSTELLUNG

Studentenleben imLockdown

Die Gefühlswelt einer Generation wird dokumentiert. FOTO: LUKAS DEKKERS
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