
REGENSBURG. Nach dem erfolgrei-
chem Start an der Schule St. Nikola
ging die „Clean up“-Serie an der Ost-
bayerischen Technischen Hochschule
Regensburg (OTH) in die nächste Run-
de. Rund 40 Helfer beteiligten sich an
der ersten Campus-Säuberung. Das Re-
sultat sprach für sich: unzählige Ziga-
rettenstummel, Kronkorken, Klei-

dungsstücke, Plastikverpackungen,
Flaschen und anderer Abfall wurden
beseitigt. Geplant ist, die Aktion künf-
tig zu jedem Semesterstart zu veran-
stalten. Die Studentin und Veranstalte-
rin Elisabeth Hockemeyer sagt: „Aus
solchen Projekten kann etwas Großes
werden.“ Mit ganz Regensburg geht es
amSonntag, 28. Juli,weiter.

UMWELT

Großes „CleanUp" an derOTH

Das Projekt „Clean Up" an der OTHwar recht erfolgreich. FOTO: BAUER

REGENSBURG. Die Bauinnung Re-
gensburg hat elf Zimmererbetriebe vor
Ort mit dem Qualitätssiegel „Meister-
haft“ ausgezeichnet. An der Verlei-
hung nahmen auch die ersten Bürger-
meister der Gemeinden Riedenburg
und Hemau, Siegfried Lösch und Hans
Pollinger, sowie der 3. Bürgermeister
Josef Schindler aus Regenstauf teil. Die
Grußworte für den Landkreis Regens-
burg überbrachte Maria Scharfenberg
als stellvertretende Landrätin.

Zimmerermeister und Bachelor
Holzbau Maximilian Semmler als
Fachgruppenleiter der Zimmerer in
der Bauinnung wertete dies als ein po-
sitives Zeichen dafür, dass die öffentli-
che Hand die qualitativ hochwertige
LeistungderZimmerer anerkennt.

Durch das Gütesiegel „Meisterhaft“
finden Bauherren qualifizierte Holz-
baubetriebe mit einem gezielten Blick
auf das Meisterhaft-Schild oder auf die
entsprechende Urkunde in den Büro-

räumendesBetriebes. SokanneinBau-
herr einen kompetenten Handwerks-
betrieb leicht erkennen. Dies ist wich-
tig, denn es geht bei Baumaßnahmen
ja meist um viel Geld – und bei Billig-
anbietern ist das Risiko hoch. Zudem
ist fraglich, ob es den Billiganbieter in
der gesamten Gewährleistungszeit
überhaupt durchgängig gibt.

Folgende Firmen wurden ausge-
zeichnet: Hildebrand (Hagelstadt), Hof-
bauer (Neustadt/Donau), EPS Sin-
zinger (Großetzenberg), Von Lieven
(Wörth), Kammerl (Brunn), Schweiger
(Altenthann), Haller (Rattiszell), Zim-
merei Kastl (Sünching), Aicher Holz-
bau (Regenstauf), Jura-Holzbau (Ja-
chenhausen)undSemmler (Hemau).

AUSZEICHNUNG

Zimmererbetriebe arbeiten „meisterhaft“

Eine Reihe von Betrieben wurde ausgezeichnet. FOTO: HUBER

REGENSBURG. Dieses Jahr waren ins-
gesamt 34 Tänzer undTänzerinnen am
Start – die ganz Kleinen, Kinder und
Jugendliche, Breitensportler und Tur-
niertänzer. Voller Stolz präsentierten
sie ihre einstudierten Choreographien.
Auch Gäste aus dem TSC Savoy Mün-
chen und von der Tanzsportabteilung
des VfB Regensburg fanden sich ein,
um ihr Können zu zeigen. Zu schöner
Tanzmusik überzeugten die Paare so-
wohl die Abnehmer als auch das Publi-
kum.

Die Jury Uschi Fendrich, Michael
Prinzhorn und Joachim Atzenhofer
von der Tanzsportabteilung der Re-
gensburger Turnerschaft schauten
sehr kritisch zu und gaben ihr fach-
männisches Urteil ab. Sie waren den
ganzen Nachmittag über gut beschäf-
tigt, das Gezeigte zu bewerten und
auch darüber zu entscheiden, ob die

einzelnen Tänze technisch sauber und
korrekt, richtig im Takt und mit guter
Haltungdargebotenwurden.

Tänzer und Gäste wurden mit kuli-
narischen Köstlichkeiten von der
Tanzsportabteilung verwöhnt. Die
Stimmung in der gut besuchten Halle
war super und alle Tanzpaare wurde
immerwieder von ihren Vereinskame-
raden kräftig durch Anfeuerungsrufe
unterstützt. Nach bestandener Abnah-
me konnten ab 16 Uhr die Urkunden
und Anstecknadeln in Bronze, Silber,
Gold und Brillant den stolzen Tänzern
überreichtwerden.

Der Deutsche Tanzsportverband
verleiht für tanzsportliche Leistungen
das Deutsche Tanzsport-Abzeichen in
Bronze, Silber, Gold und Brillant. Ge-

tanzt werden müssen für das Abzei-
chen in Bronze drei Tänze, in Silber
vier, in Gold fünf und in Brillant sechs.
Nahezu alle bekannten Standardtänze,
Lateintänze, Tango Argentino, Disco-
fox, Hiphop, Steptanz, Orientalischer
Tanz sowie Tanz- und Bewegungsfor-
men mit und ohne eigenen Fachver-
band im DTV sind für die Abnahmen
zugelassen. Jährlich erwerben das
DTSA – zum ersten oder wiederholten
Mal zwischen 18 000 und 20 000 Tän-
zerinnenundTänzer.

Seit 2011 sind beim Deutschen
Tanzsportabzeichen Abnahmen spezi-
ell für Kinder bis acht Jahre möglich.
DieAnforderungen sindkindergerecht
und als Einstieg in diesem frühenAlter
gut geeignet. Es gibt dafür separate kin-
dergerechte Urkunden und Buttons
mit dem Tanzsternchen. In den Län-
dern wurden im Einführungsjahr
durchwegs positive Erfahrungen ge-
sammelt. Nach der Verleihung wurde
gefeiert, natürlichmit einemGläschen
Sekt. Das Fazit der Teilnehmer: Der
Tanzsport macht richtig Spaß. Zusam-
men mit gut gelaunten und gleichge-
sinnten Menschen diesem schönen
Hobby nachzugehen und dann auch
noch einAbzeichenmit nachHause zu
nehmen,waswillmanmehr?

34 junge Tänzer
überzeugten die Jury
SPORTVom Tango Ar-
gentino bis zumDisco-
fox: In der RT-Halle holte
sich der Nachwuchs das
Deutsche Tanzsport-Ab-
zeichen.

In der RT-Halle zeigten die Tänzer ihr Können. FOTO: LISSYBESL

REGENSBURG. Die sehr gut besuchte
19. Mitgliederversammlung des Ver-
eins „Zweites Leben“ diente zur Infor-
mation der Mitglieder über das Voran-
schreiten des Projekts „Wohnen zwei-
tesLEBEN“. Berthold Neppel, stellver-
tretender Vorsitzender, berichtete mit
aktuellen Bildern. Nach Fertigstellung
der Tiefgarage und des Erdgeschosses
ist bereits das erste Obergeschoss er-
kennbar.

Für den Spätsommer ist das Richt-
fest geplant undmit einem Einzug der
Bewohner wird im Sommer 2020 ge-
rechnet. Für alle 14Wohnungen, die ei-
ne unterschiedliche Größe (zwischen
43 qm und 91 qm) aufweisen, haben
sich bereits Interessenten angemeldet.
Sie alle warten darauf, den Möbelwa-
gen bestellen zu können. Durch die
ständig wachsende Baukonjunktur
steigen auch für das Projekt des Ver-

eins zweitesLEBENe.v. die Preise. Und
so wird sich die Bausumme der Fünf-
Millionen-Euro-Marke nähern. Dank
der vielen großen und kleinen Spen-
den ist schon eine stattliche Summe
zusammengekommen. Erfreulich ist
auch die aktuelle Spende aus der Baye-
rischen Landesstiftung von 183 000
Euro. Der Verein bittet weiterhin um
Unterstützung: „Mit Ihrer Hilfe schaf-
fen wir Wohnraum für Menschen mit
erworbener Hirnschädigung nach
Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Verlet-
zungen. Wir vertrauen auf die Spen-
denbereitschaft derMenschen hier“, so
VorsitzendeMariaDotzler.

Der Jahresbericht der Schatzmeiste-
rin Margit Adamski zeigte die Sorgfalt,
mit dermit Spendengeldern umgegan-
gen wird. Die Entlastung des Vorstan-
des erfolgte einstimmig. Weitere Aus-
blicke auf das kommende Jahr – 2020
findet etwadas 20-jährige Jubiläumdes
Vereins statt – rundeten dieMitglieder-
versammlung ab. Maria Dotzler lobte
die gesamte Vorstandschaft und be-
dankte sichmit denWorten: „Die Erste
ist nur so gut, wie alle, die hinter ihr
stehen.“

Hohe Spende
SOZIALESDer Verein
„Zweites Leben“ freut
sich über großzügige Zu-
wendung.

Der Vorstand des Vereins „Zweites Leben“ hat ein Wohnprojekt für Men-
schenmit Hirnschädigung ins Leben gerufen. FOTO: NEPPEL

REGENSBURG. Das Süd-Ost-Viertel
(Kasernen-Galgenberg) zwischen der
Eisenbahn im Norden und der A3 im
Süden erlebte in den letzten Jahren
große Veränderungen, an denen sich
der Bürgerverein Süd-Ost aktiv betei-
ligt. Im Rahmen des kulturellen Jah-
resthemas „Stadt und Gesellschaft“
sind am Freitag alle Interessierten ein-
geladen, dieses Stadtviertel näher ken-

nenzulernen. Der Treffpunkt ist um17
Uhr an der Bushaltestelle Kranken-
haus St. Josef (Landshuter Straße), die
Führung endet gegen 19 Uhr beim
Kneitinger Keller (Galgenbergstraße).
Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmel-
dung erforderlich. Johann Brandl vom
Bürgerverein leitet diesen Spaziergang
und berichtet über die Entwicklung
zumWohn-undBildungs-Stadtteil.

FÜHRUNG

Ein Spaziergang durch denOsten

müssen die Sportler für dasDeutsche
Tanzsport-Abzeichen in Brillant vorfüh-
ren.Begutachtetwird die Technik, ob
sich die Teilnehmer imTakt bewegen
und obdieHaltung stimmt.
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