
REGENSBURG. Vier auf einen Streich
– das sind Laura, Florian, Thomas und
David Pautz. Im Jahr 2001 haben die
Vierlinge in Regensburg das Licht der
Welt erblickt unddamals für allerhand
Medienrummel gesorgt. ImMai dieses
Jahres hat das Quartett nun seinen 18.
Geburtstag gefeiert. Und volljährig
heißt natürlich auch: endlich alleine
Autofahren. So war für die Vierlinge
aus Schierling früh klar: ab in die Fahr-
schule.Wie derADACmitteilte, hatten
alle vier durch das begleitete Fahren
bereits mit 17 hinter dem Steuer geses-
sen. Dennoch sind junge Verkehrsteil-
nehmer nach Erwerb des Führer-
scheins noch unsicher im Straßenver-
kehr, ihnen fehlt es an Routine und Er-

fahrung.DenEltern derVierlinge,Mar-
tina und Siegfried Pautz, liegt dieses
Thema amHerzen: „Unswar es immer
wichtig, dass alle unsere Kinder ein
Fahrsicherheitstraining machen, um
noch mehr Sicherheit zu gewinnen.
Bereits unser ältester Sohn, Daniel, hat
ein ADAC-Fahrsicherheitstraining ab-
solviert.“ Vor einigen Tagen war es
dann soweit – die vier haben sich auf

Einladung des ADAC-Fahrsicherheits-
zentrums Regensburg/Rosenhof auf
die Piste begeben.

Zum Abschluss ging es auf die
Schleuderplatte Es war ein schönes
Bild: vier verschiedene Autos, einMäd-
chen, drei Jungs, alle mit dem gleichen
Nachnamen. ADAC-Trainerin Cordula
Schön ließ die Geschwister bei den
Trainingseinheiten jede Menge aus-

probieren und beantwortete ihre Fra-
gen. Am Vormittag standen ein Ge-
schicklichkeitsparcours und das The-
maAblenkung amSteuer auf demPro-
gramm. So gab Schön den Vierlingen
die Aufgabe, eine Rückfahrt von einer
Party nachzustellen. Hier hieß es dann:
Alle in ein Auto und den Fahrer ablen-
ken, die Beifahrer lernten außerdem
denEffekt einerRauschbrille kennen.

Nach dem Mittagessen ging es um
die Themen Abstand und Bremsen in
der Kurve – sowohl auf trockener als
auch glatter Fahrbahn. ZumAbschluss
war dann noch die Dynamikplatte
(Schleuderplatte) angesagt. Hierbei
wird auf denGleitflächen dasHeck des
Fahrzeugs seitlich versetzt, sodass es
ins Schleudern gerät. „DieseÜbunghat
alles, was die vier über den Tag gelernt
haben, nochmal zusammengefasst:
Lenken, Bremsen und Blickführung“,
erklärte Schön. Bis in den spätenNach-
mittag hinein dauerte das Junge-Fah-
rer-Training. Die vier Geschwister hat-
ten jede Menge Spaß und gewannen
wichtige Erkenntnisse zum Verhalten
imStraßenverkehr.

Vierlinge fit für die Straße
VERKEHRDie Regensbur-
ger Laura, Florian, Tho-
mas und David Pautz
sind 18 Jahre alt. Sie ab-
solvierten ein Fahrsi-
cherheitstraining.

Trainerin Cordula Schön (rechts) mit
den Vierlingen FOTO: SANDRAGÖLZ

SICHERHEITSTRAINING

Standorte:DerADACSüdbayern
bietet Fahrsicherheitstrainings an
sechsOrten an: in den Fahrsicher-
heitszentren in Augsburg,Regens-
burg/Rosenhof,Kempten imAll-
gäu, in Ingolstadt und Landshut/El-
lermühle sowie in Burgkirchen in
Österreich.

Nachfrage: Im Jahr 2018 haben
knapp 25 000Teilnehmer ein Trai-
ning in den Fahrsicherheitszentren
in Südbayern absolviert.

REGENSBURG/WESTENVIERTEL. „My
Mission – zeig derWelt,was deineMis-
sion ist“ –Unter diesemMotto steht
dasWochenendedesWeltmissions-
sonntags in der PfarreiHerzMarien. In
denGottesdiensten amSamstagum18
Uhr, amSonntagum10Uhr (Familien-
gottesdienst) undum19Uhr feierndie
GläubigendieweltweiteVerbunden-
heit derChristen.DieChristen im
Nordosten Indiens stehen imMittel-
punkt derGottesdienste. Vorundnach
denGottesdienstenbietet der Sachaus-
schussMission-Entwicklung-Friede
fair gehandelteWaren zumVerkauf.

SportvereinHarting
trifft sich
HARTING. Eine außerordentlicheMit-
gliederversammlunggibt es beim
SportvereinHarting amDonnerstag,
31.Oktober, um19Uhr imSportheim.
ThemadesAbends ist die Flutlicht-
umstellung auf LED. (mer)

Freie Plätze in
Eltern-Kind-Gruppe
HARTING.Der Frauenbundhat ab so-
fortwieder Plätze in seinenEltern-
Kind-Gruppen frei. Anmeldung für
MontagbeiHochholzer, Tel. 0151/
43141748, und fürMittwochbei Eh-
lers, Telefon0151/ 50118239. (mer)

Führung durch die
Neue Synagoge
REGENSBURG. DasKulturforum
Kumpfmühl veranstaltet amMitt-
woch, 30.Oktober, eine Führungdurch
dieNeueRegensburger Synagoge. Ilse
Danziger, dieVorsitzendeder Jüdi-
schenGemeinde, leitet die Führung.
Anmeldungen imPfarrbüro St.Wolf-
gang, Tel. (0941) 9 70 88.

Vortrag zumThema
Patientenverfügung
REGENSBURG. PrivatdozentDr.Mi-
chael Pawlik,Direktor derKlinik für
Anästhesiologie amCaritas-Kranken-
haus St. Josef, berichtet amMittwoch,
6.November,wieKlinikenmit der Pro-
blematik einer Patientenverfügung
umgehenundwoProbleme entstehen
können.Die juristischenAspekte er-
läutert Rechtsanwalt Bernhard
Schmeilzl, in derKanzleiGraf&Part-
ner verantwortlich fürMedizin- und
für Erbrecht. Er kennt dieWünsche
undVorstellungender Patientenund
die BefürchtungenundProblemeder
Ärzte. BeideExperten gebenTipps,wie
eine individuelle Patientenverfügung
erstelltwerdenkann.UmAnmeldung
unterTel. (0941) 782- 4010wird gebe-
ten.DieVeranstaltung findet um18
Uhr imKonferenzsaal statt.

Kostenlose
Haushaltskalender
REGENSBURG. In der Beratungsstelle
desVerbraucherService Bayern im
KDFB inRegensburg, Frauenbergl 4,
könnenHaushaltskalender für 2020
kostenlos abgeholtwerden.Damit
könnenVerbraucher ihreAusgaben
kontrollierenundSparpotenziale er-
kennen.Nur durch einbewusstesKon-
sumverhaltenkannman sparen.Der
neueHaushaltskalender ist einenütz-
licheHilfe, er kombiniertKalender
undHaushaltsbuch, damit lassen sich
Termine,monatlicheAusgabenund
Zahlungsfristen leicht überblicken.
Zudementhält die BroschüreVerbrau-
chertipps zumsicherenOnline-Shop-
penundzuVorsorgevollmachten.

IN KÜRZE

Missionssonntag
inHerzMarien

Noch bis Sonntag:Marktschreier treiben es auf demDultplatz bunt
REGENSBURG. Laut, lauter, am lautesten – und lustige Streitgespräche gehören mit zur Tradition: Die Gilde der Marktschreier gibt sich noch bis Sonntag auf dem
Dultplatz die Ehre. Mit dabei sind unter anderemWurst-Achim, der als „das lauteste Lebewesen der Welt“ gilt, Aal-Ole vom Hamburger Fischmarkt, Nudel-Anne,
Knabber-Paul und Michel, der „holländische Blumenkönig“. Letzterer bringt noch einmal so richtig Farbe in den Herbst, während Wurst-Achim die Tüte voll mit
herzhaften Spezialitäten füllt.Heute, Samstag, sinddieMarktschreier von10bis 19UhrundamSonntag von11bis 18Uhr vorOrt. FOTO/TEXT: STEFFEN

REGENSBURG. Ein Jahr lang hat die
Malerin Erni Zorzi ihre Bilder im Be-
zirksklinikum ausgestellt. DieWerke
hingen über dem Café des Vereins
Zweites Leben. Zorzi sagte: „Ich habe
mir gedacht, dass ich 70 Prozent des
Verkaufserlöses dieserAusstellung an
den Verein spende. Dies wird meine
letzte große Ausstellung sein.“ Insge-
samt kamen 7530 Euro zusammen,
die dieKünstlerin bei der Finissage an

MariaDotzler, die ersteVorsitzende des
Vereins, übergab. Damit aber nicht ge-
nug: Für die Kapelle des Hauses suchte
die Künstlerin ein eindrucksvolles Bild
aus. Dotzler sagte: „Es ist sicherlich
nicht leicht, sich von diesen persönli-
chen Werken zu trennen, aber dann
gibt es wenigstens einen ,Lohn‘ dafür.
Diesen auch noch zu spenden, das ist
schon was Besonderes und dafür kön-
nenwirDir nicht genugdanken.“

VEREIN

7530 Euro für Zweites Leben

Einen großen Scheck durfte Maria Dotzler (rechts) aus den Händen von Er-
ni Zorzi entgegennehmen. FOTO: TINO LEX

REGENSBURG/REINHAUSEN. Über
200 Gäste folgten der Einladung zur
traditionellen Jubilarfeier der Maschi-
nenfabrik Reinhausen (MR) in das
Parkside am Regensburger Stadtpark,
darunter 109 von insgesamt 156 Jubila-
ren des Jahres 2019. Dies teilte die MR
mit. Neben Ehrungen für zehn bzw. 25
Jahre wurden sechs Mitarbeiter für 40
Jahre Betriebszugehörigkeit gewür-
digt. Die Jubilarfeier der MR ist ein fes-

ter Bestandteil der familiären Unter-
nehmenskultur. Geschäftsführer Mi-
chael Rohde sagte, als exportorien-
tiertes Unternehmen des deutschen
Mittelstands stehe die MR „vor enor-
men Herausforderungen“. Die geehr-
ten Kolleginnen und Kollegen hätten
daran großen Anteil. Anschließend
bot Lizzy Aumeier ein „Best of“ ihres
preisgekrönten Kabaretts und strapa-
zierte die Lachmuskelnder Jubilare.

UNTERNEHMEN

Maschinenfabrik ehrte Jubilare

Die Jubilare Manfred Schafhauser (2 v. l.) und Herbert Spitzer (3 v. l.) mit
Wilfried Breuer (links) undMichael Rohde FOTO: HELMUTKOCH FOTOGRAFIE
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