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Wohin steuert die EU?
25 Jahre Währungsunion – „Mister Euro“ macht der IHK-Vollversammlung Mut

Regensburg. Fragt man die Un-
ternehmen in der Oberpfalz und
dem Landkreis Kelheim nach ihren
Geschäften im Jahr 2016, antworten
viele zufrieden. Doch das Jahr ent-
lässt die regionale Wirtschaft mit
Skepsis. Die Firmen denken an den
Brexit, die gescheiterte Verfas-
sungsreform in Italien und die Zu-
kunft des EU-Binnenmarkts. „Mit
Sorge beobachten wir, dass ein
Vierteljahrhundert nach Maastricht
tiefgreifende und überraschende
Entscheidungen zur Zukunft Euro-
pas und des Euros getroffen wer-
den“, sagte IHK-Präsident Gerhard
Witzany bei der Sitzung der Voll-
versammlung der IHK Regensburg
für Oberpfalz/Kelheim am Diens-
tag. Der frühere Bundesfinanzmi-
nister Dr. Theo Waigel war als Gast-
redner zugegen.

Am vergangenen Freitag jährte
sich zum 25. Mal der Tag, an dem
zwölf europäische Staats- und Re-
gierungschefs im niederländischen
Maastricht die Wirtschafts- und
Währungsunion beschlossen hatten.
Die Industrie- und Handwerkskam-
mer (IHK) lud einen der Unter-
zeichner, den früheren Bundesfi-
nanzminister Dr. Theo Waigel, zur
Diskussion über die heutigen He-
rausforderungen für Deutschland
und Europa ein. Als „Mister Euro“
ging Waigel in die Geschichte ein.
Er hatte der neuen Währung ihren
Namen gegeben.

Waigel: „Komplexer,
transparenter, besser“
Im Zwiegespräch mit Professor

Dr. Stephan Bierling von der Uni-
versität Regensburg zeigt sich Wai-
gel optimistisch. „Wir leben in der
besten aller Zeiten“, sagt er. Die
Welt sei komplexer geworden und
transparenter – das mache die Poli-
tik nicht einfacher. Dennoch wolle
er in keiner anderen Zeit als der
heutigen mehr leben. In seiner akti-
ven Zeit als Politiker seien die Pro-
bleme in Europa und der Welt weit-
aus schwieriger gewesen. Der Euro
bleibt für Waigel eine Erfolgsge-
schichte. „Die Währungsunion eint
Europa und schafft eine Basis für
Wachstum.“ Dass der Stabilitäts-

pakt durch Deutschland und Frank-
reich verletzt und letztlich aufge-
weicht wurde, bezeichnet er als
Fehler. Griechenland hätte erst gar
nicht in die Euro-Zone aufgenom-
men werden dürfen, so der Ex-Poli-
tiker. All das zeige, „eine Wäh-
rungsunion ist nichts Beständiges,
an ihr muss ständig gearbeitet wer-
den“, so Waigel. Er ist sicher, dass
das funktioniert. Einige Euro-Län-
der hätten mit konsequenten Re-
strukturierungen die Finanz- und
Schuldenkrise gemeistert.

Europa findet auch
vor Ort statt
Der EU-Binnenmarkt spielt für

die heimischen Unternehmen eine
große Rolle. Ohne die EU befänden
sich ländliche Standorte im wirt-
schaftlichen Abseits. Die Belange
der Unternehmen trägt die IHK als

Interessenvertreter der regionalen
Wirtschaft bis nach Brüssel. Dafür
muss sie die Sorgen der Wirtschaft
kennen. „Regionale Präsenz ist
wichtig, damit die IHK ihre Kern-
aufgaben wahrnehmen kann“, sagte
Präsident Gerhard Witzany im
Rückblick auf das Jahr, in dem die
Kammer in Abensberg und Wa-
ckersdorf zwei neue Geschäftsstel-
len eröffnet hatte. Damit ist sie ne-
ben ihren Geschäftsstellen in Am-
berg, Cham, Neumarkt und Weiden
und dem Hauptsitz in Regensburg
auch in den Landkreisen Kelheim
und Schwandorf präsent. „Mit un-
seren regionalen Geschäftsstellen
zeigen wir Kundennähe und Gestal-
tungskraft vor Ort“, freute sich
Witzany.

Zuletzt nannte er die Themen für
das kommende Jahr: sichere Ener-
gieversorgung, zukunftsgerichtete
Mobilität, Strategien bei der Digi-

talisierung und Fachkräfteentwick-
lung.

■ Die IHK Regensburg

In der IHK Regensburg für Ober-
pfalz/Kelheim sind 79000 Unter-
nehmen aus der Oberpfalz und dem
Landkreis Kelheim organisiert. Sie
profitieren vom Service der IHK,
wenn es um standortrelevante The-
men, Fachkräftesicherung und Au-
ßenwirtschaft geht. Mehr als 350
Unternehmer engagieren sich eh-
renamtlich in den regionalen IHK-
Gremien und in den Ausschüssen
für Verkehr, Außenwirtschaft, Steu-
ern, Handel, Industrie, Berufsbil-
dung und Tourismus. Hier erarbei-
ten die IHK-Mitglieder die Stand-
punkte der regionalen Wirtschaft –
kommunal, auf Landesebene und
über die IHK-Organisation bundes-
und europaweit.

Diskutierten über Europa: Professor Dr. Stephan Bierling (v.l.), Gerhard Witzany, Dr. Theo Waigel und Dr. Jürgen Hel-
mes.  (Foto: Moosburger)

■ Die Polizei meldet

Pannenfahrzeug verursachte Stau
Am Dienstag hat ein Pannenauto

auf der Bundesautobahn A3 zwi-
schen der Anschlussstelle Universi-
tät und dem Autobahnkreuz Re-
gensburg eine erhebliche Verkehrs-
behinderung verursacht.

Der Wagen war laut Polizei auf
dem mittleren von drei Fahrstreifen
stehengeblieben und nicht mehr
fahrbereit. Weil bei dem Fahrzeug
Flüssigkeiten ausliefen, wurden die
Autobahnmeisterei Pollenried und
die Freiwillige Feuerwehr Regens-
burg-Harting zur Absicherung und
Fahrbahnreinigung verständigt.

Die Autobahn A3 war dadurch
nur einspurig befahrbar. Bis zur
Freigabe der Autobahn im Feier-
abendverkehr bildete sich ein Rück-
stau bis zur Anschlussstelle Wörth/
Wiesent.

Autotransporter verliert Fracht
Am Dienstagnachmittag hat ein

Autotransporter mit litauischer Zu-
lassung die Bundesautobahn A93 in
Richtung Weiden bei Pfaffenstein in
Richtung Frankenstraße verlassen.

Laut Polizei befand sich auf dem
Transporter des 50-jährigen Fahrers
ein Auto, welches lediglich mit ei-
nem Abschleppriegel und angezo-
gener Handbremse gesichert war.
Durch das starke Gefälle der Straße
rutschte das Fahrzeug vom Trans-
porter und kippte auf die Fahrbahn.
Dadurch wurde ein Bus, der vor die-
sem Transporter die rechte Abbie-
gespur zur Frankenstraße befuhr,
heckseitig von dem Auto leicht tou-
chiert.

Es entstand ein Gesamtsachscha-
den in Höhe von circa 11000 Euro.
Die Absicherung der Unfallstelle
übernahm die Berufsfeuerwehr Re-
gensburg. Gegen den Lasterfahrer
wurde Anzeige wegen mangelhafter
Ladungssicherung erstattet und
eine Sicherheitsleistung einbehal-
ten.

Zwei Verletzte bei Unfall
Zwei leicht verletzte Autofahrer

sowie hoher Sachschaden sind die
Bilanz eines Verkehrsunfalls am
Dienstagabend.

Laut Polizei wollte eine 19-jähri-
ge Autofahrerin um 18.30 Uhr von
der Donaustaufer Straße nach links
auf die Pilsen-Allee abbiegen. Hier-
bei übersah sie einen entgegenkom-
menden 61-jährigen Autofahrer. Es
kam zu einem heftigen Zusammen-
stoß. Die Unfallverursacherin wur-
de dabei leicht in ihrem Fahrzeug
eingeklemmt und musste von der
Berufsfeuerwehr befreit werden.
Beide Unfallbeteiligten wurden
vom Rettungsdienst in ein Kran-
kenhaus gebracht. An den Fahrzeu-
gen entstand ein gehöriger Sach-
schaden von geschätzten 60000
Euro.

Wohnungseinbruch
Ein bislang unbekannter Täter ist

am Dienstag in der Jupiterstraße in
ein Einfamilienhaus eingedrungen
und gelangte so an Beute im Ge-
samtwert eines fünfstelligen Be-
trags.

Laut Polizei warf der Täter am
Dienstag im Verlauf des Tages die
Scheibe der Terrassentür eines
Wohnhauses ein und durchsuchte
die Räume samt Mobiliar. Die darin
aufgefundenen Wertgegenstände
nahm er mit. Der Einbrecher verur-
sachte einen Sachschaden in Höhe
von 500 Euro.

Die Emittlungen hat die Krimi-
nalpolizei Regensburg übernom-
men. Hinweise an die Kripo Regens-
burg unter der Telefonnummer
0941/5062888.

Gelebte Inklusion auf der Bühne
Gloria rockt den Weihnachtsmarkt – dieses Mal zusammen mit Künstlern der Lebenshilfe

Regensburg. Am kommenden
Wochenende ist es wieder so weit:
Gloria rockt den Romantischen
Weihnachtsmarkt. Wie in den letz-
ten Jahren wird die Fürstin in be-
währt peppiger Form Weihnachts-
lieder zum Besten geben. Begleitet
wird sie dabei nicht nur von der
Rockband „Sacco&Mancetti“.
Auch mehrere Künstler der Inklusi-
onsband der Lebenshilfe Regens-
burg e.V. „Werkstattexpress“ wer-
den die Fürstin mit der rockigen
Kehle unterstützen.

„Die Idee kam vom Veranstalter
des Weihnachtsmarkts selbst“, er-
zählt Helmut Süttner. Als Mitglied
der Rockband „Sacco&Mancetti“
hat er in den letzten Jahren zusam-
men mit seinen Kollegen die Fürstin
immer am Weihnachtsmarkt musi-
kalisch begleitet. Als der Weih-
nachtsmarkt-Veranstalter Peter
Kittel hörte, dass Süttner seit Jah-
ren eine Inklusionsband der Le-
benshilfe Regensburg e.V. leitete,
hatte der „Werkstattexpress“ einen
neuen Auftrag.

Vor über zehn Jahren hat der
Heilerziehungspfleger Süttner im
Rahmen einer arbeitsbegleitenden
Maßnahme das Musikprojekt für
Menschen mit und ohne Behinde-
rung übernommen. War es anfangs
nur der Spaß an der Freude, „so ha-
ben wir mit der Zeit gemerkt: Wir
können Konzerte geben“, erzählt
Süttner. Kürzlich erst hatte die

Band, die bis zu 18 Personen umfas-
sen kann, ein einstündiges Konzert
im Aurelium gegeben. Klar ist der
Aufwand groß, weiß Süttner, aber
die Mühe zahlt sich aus, wenn man
die Begeisterung und Ausstrahlung

der Akteure sieht. Am Samstag und
Sonntag steht nun der Termin mit
der Fürstin an. Mit insgesamt zehn
Musikern rechnet Süttner: „Drei
von Sacco&Mancetti, der Rest von
der Lebenshilfe.“ Die erste Probe

mit der Fürstin wird es wegen ihres
vollen Terminkalenders erst heute
geben. Umso tüchtiger hätten die
Künstler der Lebenshilfe geübt,
schließlich stehe man nicht täglich
mit einer Fürstin auf dem Prunk-
balkon von Sankt Emmeram, so
Süttner. Doch wer bei den behin-
derten Musikern Aufregung oder
gar Lampenfieber vermutet – Fehl-
anzeige. „Sie stehen immer absolut
cool und gelassen auf der Bühne“,
weiß deren Heilerziehungspfleger.
Die Zuhörer seien da von der Freude
und Ausstrahlung der Musiker ganz
begeistert. „Da können wir echt
noch was lernen“, gibt Süttner
schmunzelnd zu. Aber auch er hat
keine Angst, dass bei den Auftritten
am Wochenende etwas schiefgehen
könnte: „Wir haben unsere besten
Leute mitgenommen – wir haben
beispielsweise einen klasse Key-
boarder“, so Süttner. Was ihn am
meisten an der Sache freut: „Hier
wird Inklusion auf der Bühne rich-
tig gelebt.“
■ Auftritte der Fürstin

Gloria von Thurn und Taxis singt
am kommenden Wochenende, 17.
und 18. Dezember, auf dem Roman-
tischen Weihnachtsmarkt. Besucher
können die Fürstin – begleitet von
der Rockband „Sacco&Mancetti“
sowie Künstlern der Lebenshilfe Re-
gensburg e.V. jeweils um 17 Uhr auf
dem Prunkbalkon von Schloss Em-
meram hören.

Gloria hat schon mehrere Male den Romantischen Weihnachtsmarkt gerockt.
Am Wochenende wird sie von Künstlern der Lebenshilfe Regensburg e.V. unter-
stützt. (Foto: leh)
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