
IN KÜRZE

Kreativ-Werkstatt
fürKinder

„Tanna“wird im
Alumneumgezeigt

REGENSBURG. StadtkunstRegensburg
inder Prüfeninger Str. 30 bietet eine Fe-
rien-Fantasie-Werkstatt fürKinder
zwischen sechsund zehn Jahren an.
Termine sind 16. bis 19.August, 23. bis
26. August und6. bis 9. September, je-
weils von10bis 16Uhr.Hier können
Kinder denganzenTagkünstlerisch tä-
tig sein: Sie können ander Staffeleima-
len,mitHolz gestalten,mitNaturmate-
rialien arbeiten, filzenodermit Stoff
basteln. In denPausenwird imGarten
gespielt.Die LeitunghabenManuela
Schmalfeldt undDagmar SingerAl-
bers. AnmeldungenperEmail andie
Adresse info@stadtkunst.de.

Unbekannter Zeuge
dringend gesucht
REGENSBURG.Die Polizei sucht drin-
genddenZeugen einerUnfallflucht,
die amSamstag zwischen10.30und
15.10Uhrpassiert ist. Laut Polizeibe-
richthat dieser Zeuge gesehen,wie je-
mand inder Badstraße inRegensburg
gegen ein geparktesAuto gefahren–
undanschließendgeflüchtet ist.Der
Zeugehabe einenNotizzettel ander
Windschutzscheibe des geparktenAu-
tos befestigt, auf demer dasKennzei-
chendesUnfallverursachers vermerk-
te. Erhinterließ allerdings keineKon-
taktdaten. Zur zweifelsfreien Fahrerer-
mittlungwärendieWahrnehmungen
desZeugenvongroßerWichtigkeit.
Der Zeugewird gebeten, sichbei der
PolizeiinspektionRegensburgNord
unter Tel. (09 41) 5 06 22 21 zumelden.

Geparktes Auto
komplett zerkratzt
REGENSBURG. ImNorden, amFran-
zensbaderWeg, ist amSamstag, zwi-
schen17und17.10Uhr, einUnfall pas-
siert. Laut Polizeiberichtwar einAuto
dort amStraßenrandgeparkt,weil der
Besitzer seineEinkäufe in dieWoh-
nungbrachte.Als erwieder zurück-
kam, sah er, dass seinAutomassiv be-
schädigtwar.DerUnfallverursacher
war offenbar auf ganzer Länge amge-
parktenAuto entlang geschrammt. Es
entstand ein Schaden imvierstelligen
Bereich.Hinweisenimmtdie Polizeiin-
spektionRegensburgNordunterTel.
(09 41) 5 06 22 21 entgegen.

Vier neueKurse
bei Klangfarben
REGENSBURG.DerVereinKlangfar-
ben e.V. schreibt in einer Pressemittei-
lung,man sei guterHoffnung, dass die
für Juni angesetztenKursemöglich
werden.Unddas sind gleich vier:Der
TrommeltreffmitMichaelMandl star-
tet heuteund findet jedenDienstag-
abend statt. DerKursTaketina, eine
weltweit renommierteRhythmus-
schule, soll amSamstag, 12. Juni, statt-
finden.Und „KlangfarbenDeiner Stim-
me“, einneuerKurs fürKörper,Atem
undKlang, ist amSamstag, 19. Juni ge-
plant. „Cajon–Rhythmusmit derKis-
te in der populärenMusik“ ist am26.
und27. Juni.Weitere Infos unter
www.klangfarben.org.

REGENSBURG. Heute läuft um19Uhr
imAlumneum,HausderKirche am
Ölberg 2, der Spielfilm „Tanna“. Er ent-
stand auf der entlegenengleichnami-
gen Insel in der Südsee, die zumStaat
Vanuatu gehört – demLanddesWelt-
gebetstags 2021. Laut einer Pressemel-
dungdes Erwachsenenbildungswerks
wurdedieGeschichte anoriginalen
Schauplätzenmit der lokalenBevölke-
rung alsDarstellendengedreht. Bei der
VorführunggeltendieCorona-Schutz-
auflagen, eineAnmeldung ist erforder-
lichüber EBWRegensburg, Tel. (09 41)
59 21 50oder perMail an ebw@ebw-
regenburg.de.Der Eintritt ist frei.

Kletterzentrumund
Hütten geöffnet
REGENSBURG.DerAlpenvereinweist
in einer Pressemitteilungdaraufhin,
dass dasDAV-Kletterzentrum inLap-
persdorfwieder geöffnet ist. Es gibt vie-
le neueRouten.Die dort geltendenCo-
rona-Regelnunddie aktuellenÖff-
nungszeiten stehen aufwww.kletter-
zentrum-regensburg.de.Auchdie Tiro-
ler Talhüttender SektionRegensburg
sindwieder geöffnet: In derTalherber-
ge Zwieselstein sowie imBerg- und
Skiheim inBrixen inThale darfwieder
übernachtetwerden.Auchauf den
Hütten gelten coronabedingteAb-
stands- undHygieneregeln, unter an-
deremdarf ohnevorherige Buchung
nicht auf denHüttenübernachtetwer-
den.Alle Informationendazukönnen
aufwww.alpenverein-regensburg.de.

Kurs zumThema
„Nerven behalten“
REGENSBURG.DasBildungswerkdes
KatholischenDeutschenFrauenbunds
imDiözesanverbandRegensburgbie-
tet einOnline-Seminarmit demThe-
ma „Nervenbehalten“ an.MariaAnna
Bogner,Gesundheitspädagogin (SKA),
Heilpraktikerin für Psychotherapie
(HPG), Business-Coach (REVC) führt
durchdieVeranstaltung amMittwoch,
30. Juni, von18.30 bis 20Uhr.Weitere
Informationen zuderOnline-Veran-
staltung sowie dieMöglichkeit zurAn-
meldunggibt es unterwww.frauen-
bund-regensburg.de/bildungspro-
gramm.

Yoga-Seminar
speziell für Frauen
REGENSBURG.AmkommendenDon-
nerstag startet derKurs „Vinyasaund
HathaYoga fürEnergie undEntspan-
nung“.DerKurs besteht aus fünfTer-
minen, die jeweils von9.30 bis 11Uhr
stattfinden.DerKurs ist speziell für
Frauen.DurchdieKombination aus
fließendenBewegungen (Vinyasa) und
einzelnen länger gehaltenenAsanas
(Hatha)wirdderKörper ganzheitlich
aktiviert undder Energiefluss in den
entsprechendenHaltungengezielt an-
geregt, heißt es in der Pressemittei-
lung.Anmeldungen für denKurs sind
imFrauenGesundheitsZentrumunter
derTelefonnummer (09 41) 8 16 44
möglich.

HILFSDIENSTE
Hilfe bei Suizidgefahr:Krisendienst

Horizont, Tel. 5 81 81.

Für Elektro:Dietz,DERElektro-Meister,

Heckenweg 19,Tel. 3 18 16 oder 01 70

3 59 30 02.

PFARREIEN
KFSt. Josef, Reinhausen: Der geplante

Jahresrückblick heute, 19.30, entfällt

undwird zu einemspäteren Zeitpunkt

nachgeholt.

SENIOREN
Radler undWanderer Brandlberg:

Morgen, 15.00,Mitgliederversammlung

in der BSC - Sportarena amBrandlberg;

Mittwoch, 16. Juni, 13.00,Radfahrt am

Falkensteinradwegmit Einkehr in Bern-

hardswald.

VERBÄNDE
MFC und DH:Donnerstag, 17.30,Mes-

se, anschl. gemeinsamer Rosenkranz.

REGENSBURG. Die langjährige Vorsit-
zende des gemeinnützigen Vereins
zweitesLEBEN, Maria Dotzler, legt ihr
Amt in neue Hände: Claudia Weidner,
die bereits seit 2016 ehrenamtlich die
Teams im Nachsorgezentrum „Haus
zweitesLEBEN“ und im Neurologi-
schen Spezialpflegeheim für Men-
schenmit schweren erworbenenHirn-
schädigungen betreut, wurde im Mai
in einer außerordentlichen Sitzung
einstimmig gewählt.

Maria Dotzler wollte sich bereits
2020 mit ihrem beginnenden Ruhe-
stand zurückziehen.Aberwie so vieles,
was der Verein anlässlich seines 20-jäh-
rigen Jubiläums und der Inbetriebnah-
me des fertiggestellten Wohnhauses
für Menschen mit erworbenen Schä-
del-Hirn-Verletzungen geplant hatte,
konnte auch die Mitgliederversamm-
lungnicht stattfinden.

Dotzler war 2000 Gründungsmit-

glied. Trotz Familie und Vollzeitbe-
schäftigung im Zentrum der Neurolo-
gischen Rehabilitation der medbo, trat
sie unermüdlich für die Belange von
Menschen nach einem Schädel-Hirn-
trauma oder einem Schlaganfall ein.
Im Jahr 2015 wurde sie an die Spitze
des Vereins gewählt. Der Abschied fiel
ihr nicht leicht. „Gemeinsam haben

wir so vieles erreicht. Aber alles hat sei-
neZeit.“

Bei Claudia Weidner sei der Verein
in sehr gutenHänden. Die neue Vorsit-
zende fühlt sich für die kommenden
Projekte gut gerüstet: „Maria war eine
gute Lehrmeisterin. Und ich kann
mich auf die Unterstützung der Vor-
standschaft verlassen.“

ZWEITESLEBEN

ClaudiaWeidner istMariaDotzlersNachfolgerin

Der Verein zweitesLEBEN stellt sich neu auf: Maria Dotzler (Mitte) übergab
den Vorsitz an Claudia Weidner. Ihr steht als stellvertretender Vorsitzender
Berthold Neppel zur Seite. FOTO: ALTROFOTO.DE

REGENSBURG. Chillen, zocken, Party
machen – das reicht dem 17-jährigen
Tristan Rott nicht. Der junge Gymnasi-
ast ist seit 2020 mit gerade einmal 16
Jahren der relativ neuen paneuropäi-
schen Volt-Partei beigetreten und seit
acht Wochen „Social Media Lead“ für
Volt Bayern und in Regensburg als
minderjähriger „Indirekt-Kandidat“
aufgestellt. Indirekt sei ein Wortspiel,
so Rott, weil er als Minderjähriger
(noch) nicht als Direktkandidat ins
Parlament einziehenkönne.

„Das Regensburger Team wollte auf
jeden Fall einen Direktkandidaten ha-
ben, so schlug man mich zuerst im
Scherz vor. Es hat sich dann so entwi-
ckelt, dass wir das ernsthaft gemacht
haben“, freut sichRott.

Er geht noch zur Schule, in die 12.
Klasse des Goethe-Gymnasiums und
macht nächstes Jahr Abitur. Ganz ne-
benbei hat er den schwarzenGürtel im
Taekwondo und ist bayerischer Meis-
ter im Kick-Boxen, Kategorie Point
Fighting. Dafür trainierte er vor Coro-
na dreimal die Woche, während der
Pandemie einmal bei der Taekwondo-
und Kickbox-Schule Jungshin in Bad
Abbach.

Woher kommt nun das große Inter-
esse für die Politik? „Inmeinem Freun-
deskreis diskutieren wir stundenlang
über politische Themen“, sagt der
Jungpolitiker. „Die Grünenwärenmei-
ne zweite Wahl gewesen, sie haben
den Klimawandel als Bedrohung er-
kannt, aber es wird noch viel zu wenig
auf den Markt geachtet.“ Man müsse
dieWirtschaft dazu bringen, einen an-
derenWeg einzuschlagen.

Im Juli 2020 kam er auf die Volt Par-
tei, die ihn gleich angesprochen hat:
„Wow, das ist perfekt meine Partei!“,
kam ihm damals der Gedanke.Was ist
ihm an der Partei sympathisch? „Die
Föderalisierung von Europa ist mir be-
sonders wichtig, dann der Klimawan-
del undwiewir darauf reagieren sowie
die Digitalisierung von Verwaltung
undWirtschaft.“

Ein weiterer interessanter Gedanke:
Er würde gerne eine flexible Start-up-
Kultur für Jungunternehmer einfüh-
ren, die mehr über das Geld hinausge-

he und staatliche Stellen, die das
Knowhow fördern. „Ich finde, es wird
in Europa noch nicht genug zusam-
mengearbeitet. Ich hätte die Idee, dass
wir die Europäische Kommission
nicht alternativlos abschaffen, sondern
ungefähr das Konzept unserer Bundes-
republik übertragen, sodass man ein
Parlament hat und eine separate Insti-
tution, eineArt europäischenSenat.“

Innerparteilich nimmt er teil an
Events, bei der City Teams gebildet

würden und Volt Blind Dates – etwa
mit Italien und Frankreich. „Darüber
haltenwir regionalenKontakt.“

Ist denn das Gros derMenschenmit
16 wirklich schon politisch mündig?
„Ich glaube, mit 16 ist man ausrei-
chend erwachsen, um zu entscheiden“,
sagt Rott. Er sieht es eher als Dämpfer
für die Jugend, wenn das politische In-
teresse auf 18 Jahre verschoben wird.
„Die denken dann, dass man eh’ erst in
zwei Jahrenwählendarf“,meintRott.

Tristan Rott hat ein
Herz für Europa
POLITIK Ein Gymnasiast
lässt sich als „Indirekt-
Kandidat“ für eine pan-
europäische Partei auf-
stellen. Er diskutiert viel
über politische Themen.
VON ANDREA LEOPOLD

Tristan Rott ist alles andere als politikverdrossen. Er wurde für die paneuro-
päische Volt-Partei als „Indirekt“-Kandidat ins Rennen geschickt

FOTO: FABIAN ROTT

DIE VOLT PARTEI
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Gründung: 2017, anlässlich desBre-
xitvotums.Die paneuropäischeVolt-
Partei will jungeMenschen früher an
Wahlen und demokratischen Prozes-
sen beteiligen.

Volt Regensburg: ImApril 2019 ge-
gründetmit demZiel, europäische
Ideen nachRegensburg zu bringen.
DieMitglieder beteiligen sich auch an
verschiedenenAktionen.
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