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Bestattungen heute
In Regensburg

Unterer katholischer Friedhof:
11.30 Uhr, Walter Elsner, 70 Jahre;
Friedhof am Dreifaltigkeitsberg:
10.30 Uhr, Rudolf Hofmann, 76 Jah-
re.

Einbruch in Einfamilienhaus
Am späten Samstagnachmittag

ist ein bisher unbekannter Täter in
ein freistehendes Einfamilienhaus
im Gerstenweg eingedrungen und
hat Schmuck entwendet.

Die Tat ereignete sich laut Polizei
im Zeitraum von 15.30 bis 17.45
Uhr. Nachdem mit einem Stein das
Glas der Terrassentür eingeschla-
gen worden war, gelangten der oder
die Täter in das Anwesen und ent-
wendeten Schmuckgegenstände im
unteren vierstelligen Eurobereich.
Außerdem wurde ein Sachschaden
in Höhe von circa 2000 Euro verur-
sacht.

Die Ermittlungen werden von der
Kriminalpolizei Regensburg ge-
führt, die um Hinweise auf den oder
die Täter beziehungsweise zu sons-
tigen verdächtigen Wahrnehmun-
gen unter Telefon 0941/5062888
bittet.

Alkoholisierte Autofahrerin
Samstagvormittag ist eine

38-jährige Autofahrerin im Stadt-
gebiet Regensburg einer Verkehrs-
kontrolle unterzogen worden. Laut
Polizei stellten die Beamten wäh-
rend der Kontrolle deutlichen Alko-
holgeruch fest.

Ein im Anschluss durchgeführter
Atemalkoholtest ergab einen Wert
von rund 2,9 Promille. Aus diesem
Grund wurde das Auto verkehrssi-
cher abgestellt und bei der Fahrerin
eine Blutentnahme durchgeführt.
Ihr Führerschein wurde sicherge-
stellt.

Sie erwartet nun eine Anzeige
wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bezechter Radler stürzt
In der Nacht auf Sonntag ist der

Polizei Regensburg Süd ein gestürz-
ter Fahrradfahrer gemeldet worden.
Eine Zeugin hatte den 48-jährigen
Radfahrer laut Polizei bei einem
Sturz auf einem Radweg im Stadt-
gebiet beobachtet.

Während der Kontrolle schnup-
perten die Beamten deutlichen Al-
koholgeruch. Ein Atemalkoholtest
ergab einen Wert von circa 2,5 Pro-
mille.

Aus diesem Grund wurde bei dem
Radfahrer eine Blutentnahme
durchgeführt und das Fahrrad zur
Dienststelle gebracht.

Auch ihn erwartet nun eine An-
zeige wegen Trunkenheit im Ver-
kehr.

Pseudo-Philosoph mit Sprühdose
Samstagabend wurde ein Mann,

circa 1,70 Meter groß und schlank,
dabei beobachtet, wie er die Brücke
in der Brandlberger Straße in
schwarzer Farbe mit der Erkenntnis
„Mehr Chaos“ und „Mehr Idioten
braucht das Land“ besprühte.

Die Fahndung verlief negativ. Die
Polizei bittet um Hinweise unter Te-
lefon 0941/5062221.

Je nach Objekt der Sachbeschädi-
gung und folglich den Kosten für
die Entfernung von Graffitis sowie
der erforderlichen Fassaden- und
Oberflächeninstandsetzung können
ruinöse Schadensersatzforderungen
auf den Verursacher oder seinen Er-
ziehungsberechtigten zukommen.
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■ Die Polizei meldet

Nassfrostige Grüße an alle Donaustaaten
Wasserwacht und DLRG meisterten Weihnachtsschwimmen unter der Steinernen Brücke

Regensburg. (us) Auch zum 57.
Weihnachtsschwimmen der Wasser-
wacht-Ortsgruppe Regensburg
schwingt die Aufregung bei den 33
Teilnehmern aus Regensburg, Neu-
traubling, Regenstauf und Hemau
mit, als es nach dem Briefing zum
Ablauf des Weihnachtschwimmens
in der RT-Halle hinunter zur nur
drei Grad kalten Donau geht. Trotz
der Neoprenanzüge kostet es viel
Überwindung, in das eiskalte Was-
ser zu steigen.

Unter den Teilnehmern der Was-
serwacht-Ortsgruppen befanden
sich sechs Schwimmer der Orts-
gruppe Regensburg der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft
(DLRG). Sieben junge Damen wag-
ten sich ins Wasser. Der jüngste
Teilnehmer war Benedikt Paul mit
16 Jahren. Er gehörte zugleich zu
den sieben Schwimmern, die zum
ersten Mal am Weihnachtschwim-
men teilnahmen. Andreas Gehr war
in diesem Jahr mit 56 Jahren der äl-
teste Teilnehmer. „Ich konnte einige
Jahre berufsbedingt nicht teilneh-
men. Heute freue ich mich darauf“,
sagte er. Zudem sei das Weihnachts-
schwimmen eine gute Möglichkeit,
für Einsätze im kalten Wasser zu
trainieren. Während Trockenanzüge
aus Neopren die Kälte im Wasser
abhalten, erwärmt sich in Halbtro-
ckenanzügen das eingedrungene
Wasser durch die Körpertemperatur
und hält die Schwimmer warm. Je-
der Teilnehmer am Weihnachts-
schwimmen hatte seinen ganz indi-
viduellen Favoriten unter den Neo-
prenanzügen.

Ausgerüstet mit Fackeln und
Knicklichtern machten sich die
Schwimmer im Dunklen paarweise
als lange Lichterkette vom Schop-
perplatz zur Steinernen Brücke auf,
begleitet von zwei Booten der Was-
serwacht. Für die Strecke benötig-
ten die Schwimmer rund zehn Mi-
nuten. Sie konnten sich mit der
Strömung treiben lassen, was den
Kraftaufwand in Grenzen hielt.
Trotzdem schwanden im kalten
Wasser schnell die Kräfte. An der
Steinernen Brücke bestand die
Schwierigkeit darin, die Spitze des
zweiten Pfeilers anzuvisieren und

dann in das Kehrwasser ab der Mit-
te des Pfeilers zu gelangen. Danach
erfolgte der Aufstieg auf den Pfeiler
mithilfe einer Leiter. Die Schwim-
mer entzündeten mit den Fackeln
ein Feuer zur Orientierung. Als alle
Schwimmer den Aufstieg geschafft
hatten, wurde der zuvor installierte
Christbaum unter dem Beifall der
Zuschauer von der Brücke beleuch-
tet. Er grüßt ab sofort die vorbeifah-
renden Schiffe vieler Nationalitä-
ten. Die Schwimmer stiegen wieder

ins Wasser und schwammen über
den ersten Pfeiler hinüber zur Kai-
mauer an der Historischen Wurst-
kuchl, wo der Ausstieg aus dem
Wasser vorbereitet war.

Wie alle Jahre ging das Weih-
nachtsschwimmen der Wasser-
wacht-Ortsgruppe an der Histori-
schen Wurstkuchl zu Ende – glück-
licherweise ohne Zwischenfälle.
„Die Strömung war in diesem Jahr
nicht so stark“, sagte Stefan
Schmidbauer, Leiter und Verant-

wortlicher für den Einsatz. Nicht zu
unterschätzen seien die Verwirbe-
lungen im Wasser an den Pfeilern
der Steinernen Brücke und die
Störstellen an der Kaimauer durch
die Anlegestellen der Großschiff-
fahrt, die seit zwei Jahren den Aus-
stieg aus dem Wasser erschweren.
Dank der Knicklichter, die auf der
Kappe des Neoprenanzugs befestigt
werden, waren alle Schwimmer
auch ohne Fackel im dunklen Was-
ser gut zu erkennen.
■ Die Wasserwacht

Die Wasserwacht-Ortsgruppe Re-
gensburg ist das ganze Jahr rund um
die Uhr im Einsatz. Eine zwölf
Mann starke Schnelleinsatzgruppe
(SEG) steht für die Rettung in allen
Gewässern in und um Regensburg
zur Verfügung. Sie wird über die In-
tegrierte Leitstelle Regensburg un-
ter der Notrufnummer 112 alar-
miert. Die Einsatzgruppe meisterte
in diesem Jahr 20 Einsätze, von der
Rettung von Personen im Wasser bis
zu medizinischen Einsätzen auf ei-
nem Kreuzfahrtschiff. Alle Einsätze,
die Vereinsarbeit und die Jugendar-
beit werden ehrenamtlich geleistet.

Am Schopperplatz begann das Weihnachtsschwimmen gut gelaunt. (Fotos: us)

Der Christbaum war auf dem zweiten Pfeiler der Brücke installiert.

Gänsehautfeeling am Weihnachtsmarkt
Gloria gab zusammen mit Musikern der Lebenshilfe rockige Lieder zum Besten

Am ganzen Körper hat Stefan
Gänsehaut gehabt – so schön

war der Auftritt zusammen mit sei-
nen Kollegen und der Fürstin Glo-
ria am Wochenende. Der junge
Mann mit den dunklen Haaren ist
einer von sieben Musikern der Le-
benshilfe Regensburg e.V., die am
Samstag- und Sonntagabend auf
dem Prunkbalkon des Schlosses
standen und hunderte Zuschauer
mit rockigen Weihnachtslieder in
Stimmung brachten.

„Für mich war das Ganze ein un-
vergessliches Erlebnis“, erklärt Ste-
fan, der für sein Leben gern Musik
macht. Neben dem Gesang ist er ein
ausgezeichneter Keyboarder, weiß
der Leiter der Inklusionsband
„Werkstattexpress“, Helmut Sütt-
ner. Junge und ältere Menschen mit
meist geistigen Behinderungen
kommen täglich zur Lebenshilfe
e.V., um dort zu arbeiten und Frei-
zeitangebote wahrzunehmen – wie
eben das Musikprojekt. Vor über
zehn Jahren hat der Heilerzie-
hungspfleger Süttner als „arbeits-
begleitende Maßnahme“, wie man
es offiziell nennt, die Band für Men-
schen mit und ohne Behinderung
übernommen.

Über ihn kam die Idee des Inklu-
sionsprojektes überhaupt erst zu-
stande. Als Mitglied der Rockband
„Sacco&Mancetti“ hat er in den
letzten Jahren die Fürstin immer
wieder am Weihnachtsmarkt musi-
kalisch begleitet. Und wer kennt sie
mittlerweile nicht – die rockigen

Gesangeinlagen der einstmals wil-
den Gloria aus dem Hause Thurn
und Taxis? Als Weihnachtsmarkt-
Veranstalter Peter Kittel von der In-
klusionsband Süttners hörte, hatte
der „Werkstattexpress“ einen neuen
Auftrag. „Da die Fürstin soziale
Projekte immer fördert, war diese
Kooperation wie gemacht für sie“,
erklärt die Pressesprecherin des

Weihnachtsmarktes, Christina
Schnödt. Und die Auftritte am Wo-
chenende bewiesen es: Berührungs-
ängste sind für Gloria ein Fremd-
wort. Sei es gegenüber den Hunder-
ten von Zuhörern, denen sie für die
Weihnachtstage mitgibt, für die
Menschen in Syrien zu beten oder
gegenüber den behinderten Musi-
kern. Denen sie freundschaftlich

den Arm während des Auftritts um
die Schulter legt oder sie nach dem
Namen eines fremd anmutenden In-
strumentes fragt. „Trotz allem – ein
bisschen Lampenfieber hatte ich
vorher schon“, gibt Stefan zu.
Schließlich steht man ja nicht jeden
Tag mit einer echten Fürstin auf ei-
ner Bühne. Als Belohnung, so er-
klärt er seinen Kollegen von der Le-
benhilfe, gibt es heute Abend noch
Glühwein und Plätzchen. Und
nächstes Jahr?

Süttner kann sich gut vorstellen,
dass die Fürstin das Inklusionspro-
jekt auf der Bühne fortführt: „Die-
ses Mal war die Lebenshilfe dabei,
vielleicht kommt nächstes Jahr die
Caritas dran“. Nachfrage besteht
allemal und Gloria ist einfach ein
Publikumsmagnet, weiß Süttner.

Dicht an dicht standen am Wo-
chenende die Weihnachtsmarktbe-
sucher jeden Alters im Innenhof des
Schlosses. „Musikalisch ist es jetzt
nicht so meines“, erklärt einer der
Besucher später, „aber die Gloria
hat einfach eine coole Art“. Und
wirklich: Egal ob „Lasst und froh
und munter sein“ oder „ihr Kinder-
lein kommet“ – der Applaus und die
Zugaberufe wurden nach jedem
Lied lauter. Und als die Fürstin zum
Schluss „Leise rieselt der Schnee“
anstimmte, bewegten sich viele Zu-
schauer im Takt mit und es wurde
ganz ruhig auf dem Platz. Und Ste-
fan war dann wohl nicht der einzi-
ge, der eine Gänsehaut am ganzen
Körper spürte. -leh-

Berührungsangst ist für Gloria ein Fremdwort. Hier zusammen mit einem Musi-
ker der Lebenhilfe-Band „Werkstattexpress“. Am Wochenende trat die Band
zusammen mit der Fürstin am Romantischen Weihnachtsmarkt auf. (Foto: leh)
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