
INNENSTADT. Am Samstag feierte die
Altstadt ein fröhliches Fest. Ingo Saar,
Geschäftsführer des Vereins „Faszinati-
on Altstadt“, der mit einem Stand in
der Vier-Eimer-Gasse vor Ort war, er-
klärte zum Hintergrund, dass damit
charmante Ecken jenseits der Haupt-
lauflagenbekanntgemachtwerden sol-
len. „Wir veranstalten jetzt bereits im
vierten Jahr ein Straßenfest in der Alt-
stadt. Dieses Jahr gab es zwei Straßen-
feste, eines in der Bachgasse und die-
ses“, so Saar.

Bedingt durch die Umbaumaßnah-
men in der Fußgängerzone hätten sich
Herausforderungen in der Planung er-
geben, aber alle Geschäfte seien frei zu-
gänglich und der vor wenigen Tagen
eingeweihteVier-Eimer-Brunnen sorge
für angenehmes Ambiente. Wasser

fließe zwar erst nächstes Jahr und die
Bäume fehlten auchnoch, jedoch freue
man sich auf diesen neu gestalteten
Platz, der einen Mehrwert für die Alt-
stadt darstelle.

Das Musikangebot war reichhaltig:
Am frühen Nachmittag trat zum Bei-
spiel der Solokünstler Thorsten Loher
auf. Er nennt sich den „Gentleman of
Rock’n’Roll“, spielt seit ein paar Jahren
solo, ist auch auf Donauschiffen unter-
wegs und sorgt für fetzige Stimmung.
Am St.-Kassians-Platz präsentierte
„Musikkult“ Straßenmusik von Swing

bis Akustik-Pop: Chakulou, erdbeer-
blau, Plusminus 4, De Valorna Heilign
und in der Fröhlichen-Türken-Straße
treten die Mental Travellers, Highway
Companions, Buskers groove und Ma-
nu und Mane auf. Alle Künstler per-
formten eine Stunde lang und das Pub-
likumgroovtemit.

Die Geschäfte boten Rabattaktio-
nen, Gewinnspiele mit attraktiven
Preisen und Spielspaß für Kinder.
Christine Schleicher vom Geschäft
„Vom Fass“ zeigte sich von der Aktion
überzeugt. „Wir machen immer wie-

der gerne mit. Die Aktion hebt den
Umsatz und es kommen immer auch
neue Leute vorbei.“ Daneben, im
„Traumland“ war man zufrieden mit
dem Gang der Geschäfte. „Der Tag
bringt entsprechenden Umsatz und
wir räumen unser Lager und machen
Platz für die neue Ware“, sagte Elfi
Mrasek, stellvertretend für die Ge-
schäftsführerin.

Im „Hosianna“, früher in der Ober-
münsterstraße, nun in der Vier-Eimer-
Gasse, hatte sich Geschäftsführerin
Birgit Wittmann etwas Besonderes für
das Fest überlegt: 150 selbst gebackene
Engelsflügel wurden verteilt – in je-
demsteckte einGewinn.

Ulrich Dombrowsky, Vorsitzender
des Vereins „Faszination Altstadt“, war
zufrieden: „Die Leute sind in Ferien-
stimmung und kommen gerne und
neugierig in die Stadt. Einziger Wer-
mutstropfen ist die Baustelle, sie ver-
sperrt den Blick. Aber wenn die Bauar-
beiten beendet sind, wird es ein schö-
ner Platz.“ Auch vor seiner Buchhand-
lung gab es Action: einemitWasser ge-
füllte Badewanne voller Plastikent-
chen. Am Boden derWanne Alltagsge-
genstände. Die Kinder sollten ertasten,
umwas es sich handelte.Wer es erriet,
erhielt einBuchalsGewinn.

Rabatte,Musik und Aktionen
WIRTSCHAFT „Faszination
Altstadt“ stellte char-
mante Ecken der Innen-
stadt vor. Das Straßen-
fest gab es zum vierten
Mal.
VON CHRISTLMETZNER

In der Fröhlichen-Türken-Straße gab
es viele Aktionen. FOTO: METZNER

FASZINATION ALTSTADT

Verein: „FaszinationAltstadt“ ist
ein Zusammenschluss vonHandel,
Handwerk,Dienstleistung und frei-
enBerufen,der sich für ein lebendi-
ges Leben in der Regensburger Alt-
stadt einsetzt. Ziel ist, die Attrakti-
vität der Altstadt zu erhalten und
zu stärken.

Vorstand:Vorsitzender ist Buch-
händler UlrichDombrowsky,Vize
GuidoHerrmann von derGaleria
Kaufhof.

REGENSBURG. ImOpenAirKinoCi-
nemaParadiso (amGrieser Steg) gibt es
heute das schwarzhumorigeDrama
ThreeBillboardsOutside Ebbing,Mis-
souri zu sehen.NachdemMonate ver-
gangen sind, ohnedass derMörder ih-
rer Tochter ermitteltwurde, unter-
nimmtMildredHayes eineAufsehen
erregendeAktion, die anden städti-
schenPolizeichef, den ehrenwerten
WilliamWilloughby adressiert ist, um
ihnzuzwingen, sichumdenFall zu
kümmern.Natürlich eskaliert die Sa-
che.

NordicWalking für
Einsteigerinnen
REGENSBURG.AmMittwoch, 8. Au-
gust, könnenFrauenvon9bis 10.30
Uhrmitmachenbeim„NordicWal-
king“mit kurzer Einführungundab-
schließendenDehnungsübungen. Für
Einsteigerinnengibt es zudemvorher
einenEinführungskurs amMittwoch,
1.August, von 9bis 11Uhr.DerTreff-
punktwird beiAnmeldungbekannt-
gegeben.Anmeldung imFrauenGe-
sundheitsZentrumunter Telefon
(0941) 8 16 44.

Meditatives
Wandern für Frauen
REGENSBURG. „MeditativesWandern
auf demWindberger Pilgerpfad“: Am
Sonntag, 5. August, findet von10bis 16
Uhr eine geführteWanderungmit spi-
rituellenÜbungenwieMeditation,
Schweigephasen,Atemübungenund
anderemstatt.Die reineGehzeit be-
trägt vier Stunden.Weitere Infos und
Anmeldung imFrauenGesundheits-
Zentrum,Grasgasse 10, unter derTele-
fonnummer (0941) 8 16 44.

Selbsthilfegruppe
imBiergarten
REGENSBURG.Die Selbsthilfegruppe
LeukämieundLymphome trifft sich
amDonnerstagum18Uhr imPrüfe-
ninger Schlossgarten zu einemgemüt-
lichen, sommerlichenBeisammensein.
Weitere Informationengibt es bei der
BayerischenKrebsgesellschaft unter
Tel. (0941) 599 97 83.

Der Spielbus baut
ein Indianerdorf
REGENSBURG.Damit in denFerien
erst garkeine Langeweile aufkommt,
errichtet der Spielbusmit kleinenund
großenBesucherinnenundBesuchern
eine Indianersiedlung, ganz traditio-
nellmit Tipis, Totempfahl undLehm-
ofen.NebenWorkshops zu einigen al-
tenHandarbeitstechniken,wie dem
Flechten, TöpfernundSchnitzen, gibt
es vielWissenswertes über Indianer zu
erfahren. RundumdiesesRahmenpro-
grammwerden lustigeund spannende
Spiel- undBastelaktionen angeboten,
angeleitet von zweihauptamtlichen
MitarbeiterinnendesAmtes fürkom-
munale Jugendarbeit undweiteren eh-
renamtlichenFerienbetreuerinnen
undFerienbetreuern. Jeweils am letz-
tenTagder Spielaktionwird ab 13Uhr
das große SiedlungsfestmitVorfüh-
rungenundAusstellungen gefeiert.
Kinder zwischen sechsund14 Jahren
könnenohneAnmeldungundkosten-
los teilnehmen. IndenSommerferien
findendieAktionenanzwei verschie-
denenTerminen statt: 31. Juli bis zum
3.August:Donauufer, Schillerwiese; 7.
August bis 10.August:Humboldtstra-
ße, Bolzplatz.Weitere Informationen
zumSpielbusunterwww.regens-
burg.de/spielbus. BeiDauerregen ent-
fällt dieAktion!Änderungenvorbehal-
ten!

IN KÜRZE

EinDramamit
schwarzemHumor

Aktionsbündnis Verkehrswendewünscht autofreienKornmarkt
ALTSTADT.Die „AktionsplattformVerkehrswende Regensburg/AKK“ hatte am Samstag auf den Kornmarkt geladen. Sie führte interessierte Bürgermit einer histori-
schen Fünf-Minuten-Performance über den Platz, bot griechische Tänze, kurdische Musik und kurze Statements. Die Gruppen und Einzelpersonen haben es sich
zumZiel gemacht, denAltenKornmarkt vommotorisiertenVerkehr zubefreien. FOTO: METZNER

REGENSBURG. „Gerne habenwir die-
sen Beitrag geleistet“, sagte Mathilde
Haindl vom Frauenbund Rottenburg
bei der Übergabe eines 500-Euro-
Schecks an Prof. Dr. Reinhard An-
dreesen, Vorsitzender der Leukämie-
hilfe Ostbayern. Der bedankte sich
bei der sechsköpfigen Delegationmit
einer Führung durch das neue Patien-

tenhaus. „Eswar eine sehr interessante
Führung“, so die einhellige Meinung
der Vertreterinnen des Frauenbundes,
der insgesamt 280Mitglieder zählt und
zum Diözseanverband Regensburg ge-
hört. Der Frauenbund Rottenburg
spendet regelmäßig für soziale Zwe-
cke. Den Zweck berät die Vorstand-
schaft ausführlichunddemokratisch.

SOZIALES

Frauenbundübergab Spende

500 Euro gab es nun für die Leukämiehilfe. FOTO: H.C. WAGNER

REGENSBURG. 120 Gäste hatten in
Mariaort den 60. Geburtstag von Mi-
chael Schimbera gefeiert. Der Jubilar
hatte seine Freunde gebeten, anstelle
von Geschenken dem Verein „Zweites
Leben“ zu spenden. Dabei kamdie stol-
ze Summe von 2500 Euro zusammen,
die der Jubilar in seiner Oldtimerhalle
übergab. Umrahmt wurde die Spen-

denübergabe mit Leckereien der Tar-
tine Mobile Cafébar. Für den Vor-
stand des Vereins war es ein besonde-
res Erlebnis, zwischen Oldtimern ei-
ne Spende in Empfang zu nehmen
und noch verwöhnt zu werden. Der
Verein setzt sich für betroffene Men-
schen mit Schlaganfall oder Schädel-
Hirn-Verletzung ein.

SPENDE

2400 Euro für „Zweites Leben“

Michael Schimbera (rechts) tat Gutes. FOTO: TANJABEISTER
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