
REGENSBURG. Dieser Tagewar für die
Lebenshilfe Regensburg ein ganz be-
sonderer Termin: das Richtfest für das
neue Wohnprojekt in der Lore-Kull-
mer-Straße auf dem ehemaligen Nibe-
lungen Areal. Wie die Vorsitzende des
Lebenshilfe-Vereins, Ursula Geier, fest-
stellte, feiert man ein Richtfest dann,
wenn der Dachstuhl fertiggestellt wor-
den ist. In diesemFall gibt es allerdings
keinen Dachstuhl, denn das neue Ge-
bäude hat ein Flachdach. Ursula Geier
hatte ersatzweise gleich einen anderen
Begriff in petto: ein „Deckenfest“.

„Auch aus Steinen, die einem in den
Weg gelegtwerden, kannman schönes
bauen“, sagte die Vorsitzende und be-
mühte hierzu Goethe. Aus dem Le-
benshilfe-Haus sei nun seit der Grund-
steinlegung im Sommer 2018 ein statt-
licher Rohbau herangewachsen, dies
sei ein Grund zum Feiern. Dazu waren
jede Menge Gäste gekommen, unter
anderem Stadträtin Evelyn Kolbe-Sto-

ckert in Vertretung von Bürgermeiste-
rin Gertrud Maltz-Schwarzfischer,
ebenso wie der stellvertretende Land-
ratWillibaldHogger.

Die Festrede hielt Bezirkstagspräsi-
dent Franz Löffler. Erwar auf demWeg
nach München, um dort mit den Trä-
gern der freien Wohlfahrtspflege Ver-
handlungen zu führen. Irgendwie das
bestimmende Thema an diesem Tag.
Löffler sagte, dass eine Festrede bestellt
worden war für dieses Richtfest, er
aber viel lieber direkt in das Thema
einsteigen wolle. In diesem Bau stecke
sehr viel Philosophie. Löffler erinnerte
daran, dass das Bundessozialhilfege-
setz 1962 verfasst wurde. Dies sei ein
wichtiger Schritt gewesen, weil zum
ersten Mal definiert worden sei, dass
behinderte Menschen einen Anspruch
hätten. In dieser Zeit hätten sich auch
die ersten Selbsthilfegruppen gegrün-
det –meist durchbetroffeneEltern.

AmRand der Gesellschaft

Grundwar, dass die Kinder mit Handi-
cap am Rand der Gesellschaft standen.
„Von wegen Inklusion“, so der Bezirks-
tagspräsident. Damals wurde soziale
Geschichte geschrieben, und alle, die
sich an der Gründung von Vereinen
wie der Lebenshilfe beteiligt haben,
hättendaran einengroßenAnteil.

Evelyn Kolbe-Stockert fasziniert,
dass in diesem Stadtteil sehr viel neues
passiert. Letztens war sie bei der Eröff-

nung des Studentenwerks mit dabei.
Zudem machte sie darauf aufmerk-
sam, dass in unmittelbarer Nähe des
Hauses der Lebenshilfe mit dem Ge-
bäude des Vereins Zweites Leben ein
weiterer Baustein hinzukäme. Zudem
sei die Einrichtung eines Cafés in die-
semNeubau eine überaus wichtige Sa-
che. Denn hier entstehe eine Begeg-
nungsstätte zwischen behinderten
und nicht behinderten Menschen. „Es
ist ein Haus für ganz besondere Men-
schen.“

Willibald Hogger, der in Vertretung
der Landrätin Tanja Schweiger vor Ort

war, lobte die Initiative der Lebenshilfe
und gratulierte ihr zu diesem großen
Projekt. „Ich möchte der Lebenshilfe
meine Anerkennung aussprechen,
dass sie sich dieses große Projekt zuge-
traut haben, das jetzt kurz vor seiner
Vollendung steht.“

Eine lange Vorgeschichte

Johann Halbritter, Geschäftsführer der
Lebenshilfe, blickte auf eineMengeAr-
beit zurück: „2007 kam die Stadt auf
uns zuund bot uns einGrundstück an,
dass für unsere Belange eigentlich viel
zu groß war. Doch mit unserem Part-
ner, dem Verein Zweites Leben, konn-
ten wir zusammen zwei verschiedene
Projekte in Angriff nehmen.“ Nach ei-
ner Bedarfsfeststellung durch den Be-
zirk der Oberpfalz wurde das Projekt
planerisch in Angriff genommen und
dann mit der Regierung der Oberpfalz
abgeglichen. Dieser Prozess zog sich
runddrei Jahrehin.

Wie Halbritter weiter erklärte, wür-
den bei der Fertigstellung, die im
Herbst dieses Jahres geplant ist, drei
Gruppen mit je acht Personen einzie-
hen, außerdemeinTeil derVerwaltung
der Lebenshilfe sowie das ambulant
unterstützte Wohnen, Büros für die
„offenen Hilfen“ und das Café. Die In-
vestitionssumme wurde anfangs auf
sechs Millionen Euro beziffert. „Nun
wird’s a bisserl mehr, aber wir hatten
mit denBaufirmenGlück gehabt.“

Begegnungsstätte statt Heim
SOZIALESDie Lebenshil-
fe baut auf dem ehemali-
gen Nibelungen-Areal
ein Haus für 24Men-
schenmit Handicap.
Jetzt war Richtfest.
VON TINO LEX

Die Lebenshilfe feierte Richtfest für ihr Haus, das 24Menschenmit Handicap beherbergen soll. FOTO: LEX

AUF DER WARTELISTE

Bewohner: ImHaus der Lebenshil-
fe sind 24Bewohner geplant. Es
gibt eineWarteliste, in dieman sich
eintragen konnte.

Zuversicht: Jetzt kommt es darauf
an,dass die, die sich eingetragen
haben, auch davonGebrauchma-
chen.DerGeschäftsführer ist zu-
versichtlich.

Richtspruch:ThomasRödl von der
BaufirmaRödl &Herdegen sagte:
„Wie beimHausbau es pflegten die
Alten,wollenwir heute die Treue
halten.“

REGENSBURG.Das Frauen-Online-
NetzwerkRegensburg lädt alle Frauen
amMittwochvon19bis 20.45Uhr zu
einemNetzwerkabend „Leichtundun-
beschwert durchs Leben“ ein.DieRefe-
rentinMarinaKarmanngibt in der
VHS imKöweAlltagstipps,wieman
sichvonaltenGewohnheiten verab-
schiedenkann.Gebühr: 8,50Euro.An-
meldungunter Tel. (09 41) 5 07 24 33
oder service.vhs@regensburg.de.

Müllumladestation
bleibt geschlossen
REGENSBURG.Die Selbstanlieferung
vonGewerbeabfällen sowie vonHaus-
undSperrmüll ausprivatenHaushal-
ten ist anderMüllumladestation
Haslbach abheute bis einschließlich
Freitag, 12.April, nichtmöglich.Hin-
tergrund ist einAnlieferstoppnach ei-
nem technische Schaden imMüllheiz-
kraftwerk Schwandorf.

Teestunde für
Krebspatienten
REGENSBURG. „Krebs –naund!?“
heißt die Frage bei einer Teestunde für
MenschenmitKrebs.Dasnächste Tref-
fen auf eineTasseTeeundGespräch
findet amDienstag von10bis 11.30
Uhr imHausder Parität, Landshuter
Straße 19, statt. Eingeladen sind alle an
Krebs erkranktenMenschen, die sich
austauschenwollen. Informationen
bei derKrebsberatungsstelle Regens-
burgder BayerischenKrebsgesell-
schaft, Tel. 5 99 97 83.

DerWeg zum
Supergedächtnis
REGENSBURG. EinGedächtnistrai-
ning „DerWeg zumSupergedächtnis –
Bedienungsanleitung fürunserGe-
hirn“ bietet der Frauenbund (Ober-
münsterplatz 7, Tel. 59 72-2 24; E-Mail:
frauenbund@frauenbund-regens-
burg.de) amSamstag, 4.Mai, von9.30
bis 17Uhr imApostolatshaus der Pal-
lottiner,Hofstetten 1, 93167Falken-
stein an. Preis fürMitglieder 35Euro,
fürNichtmitglieder 40Euro inkl.Mit-
tagessen,KaffeeundKuchen.DieRefe-
rentin istMichaelaDengler, Beschäfti-
gungstherapeutin,Qigong-Trainerin.
SchriftlicheAnmeldungbis 11.April
andasDiözesanbürodesKDFB.

Ein Tag der
Achtsamkeit
REGENSBURG. EinenTagderAcht-
samkeit bietet der Frauenbund (Ober-
münsterplatz 7, Tel. 59 72-2 24; E-Mail:
frauenbund@frauenbund-regens-
burg.de) amSamstag, 18.Mai, von10
bis 17Uhr imSchlossRaitenbuch,Vils-
gasse 10, 93183Kallmünzan. Preis für
Mitglieder 80Euro, fürNichtmitglie-
der 95Euro inkl.Mittagessen,Kaffee
undKuchen. SchriftlicheAnmeldung
bis 11.April andasDiözesanbürodes
KDFB.

SpaßundBewegung
imWasser
REGENSBURG.Gezielte Bewegungs-
übungen fallen vielenMenschen im
Wasser deutlich leichter.DieGelenke
werden entlastet unddieMuskulatur
wirdbesonderswirkungsvoll undmit
viel Spaßgestärkt. Für dieAOK-Kurse
ab 3. bzw. 4.Mai gibt es noch einzelne
Restplätze bei „Swim&Health“ im
Westbad.DieTeilnahme ist fürAOK-
Versicherte kostenfrei.Weitere Infor-
mationenundAnmeldungunter Tel.
79606-192.

IN KÜRZE

Leichter durchs
Leben gehen

REGENSBURG. Die Osterferien stehen
bevor. Das bunte Ferienprogramm des
Landkreises Regensburg bietet zahlrei-
che Möglichkeiten, die freie Zeit erleb-
nisreich zu gestalten. Bei einigen Frei-
zeitaktionen sindnochPlätze frei.

„Spaß garantiert“ heißt es beim Er-
lebnistag mit Höhenkick am 13. April
in Neueglofsheim beim Baumklettern,
Abseilen und Abenteuerspielen. Der
Kurs ist für Jugendliche ab zwölf Jah-
ren, dauert circa sechs Stunden und
kostet fünf Euro.

Ob Hip-Hop, Streetdance oder Di-
scodance – derKurs „Moderne Tanzfor-
men“ in Neutraubling richtet sich an
alle, die Freude am Tanzen und an der
Musik haben. Der Kurs findet vom 15.

bis 18. April in Neutraubling statt. Die
Gruppe I ist für Sieben- bis Zehnjähri-
ge, dieGruppe II für Jugendliche imAl-
ter von elf bis 14 Jahren. Er findet täg-
lich vormittags statt und dauert rund
eineinhalb Stunden. Die Kosten betra-
gen zehnEuro.

Für alle Kinder und Jugendliche
von acht bis zwölf Jahren, die wissen
wollen, wo die Kreuzspinne wohnt

oderwie der Biber seine Burg baut, bie-
tet das Naturkundemuseum die Mög-
lichkeit, am 16. April nachmittags
selbst einmal mit Forscherutensilien,
Quizbogen undRätselkarte die Lebens-
weise und Bautätigkeiten ausgewähl-
ter Tiere zu erkunden. Die Kosten da-
für betragen fünf Euro.

Wer mehr über den Regensburger
Dom erfahren will und über sieben
Jahre alt ist, kann an der Führung
durch die Kathedrale am 16. April teil-
nehmen. Die Führung dauert rund ei-
ne Stunde und findet am Nachmittag
statt.DieKostenbetragen zwei Euro.

Leckere Ostertiere werden am 17.
und 18. April in Wörth gebacken. Teil-
nehmen können alle Kinder von acht
bis zwölf Jahren. Der Kurs dauert täg-
lich drei Stunden am Vormittag. Und
die Kosten belaufen sich auf 15 Euro.
Selbstverständlich dürfen die Kunst-
werke dann auch mit nach Hause ge-
nommenwerden.

Am 24. April können Kinder und
Jugendliche ab acht Jahren an einer Ta-
gesfahrt zum Further Drachen teilneh-
men. Am Vormittag setzt sich der gi-
gantische Drache in Bewegung. Ent-
spannt wird dann nachmittags im Ac-
qacur beim Schwimmen. Die Kosten
betragen17Euro.

Der Graffiti-Workshop in Lappers-
dorf am 25. und 26. April für Jugendli-
che ab 13 Jahrenbietet dieGelegenheit,
vieles über das Skizzenerstellen und
den Aufbau eines Styles, die Technik
und den Umgang mit Dosen und die
Umsetzung vonder Skizze zumBild zu
erfahren. DerWorkshop dauert täglich
sechs Stundenundkostet 25Euro.

Anmeldung und weitere Informati-
onen gibt es beimKreisjugendamt. An-
sprechpartner sind Peter Weigl, Tele-
fon (0941) 4009-239 sowie Angela
Wildgans, (0941) 4009-451, oder per E-
Mail an: jugendarbeit@lra-regens-
burg.de.

Langweilige Ferienwaren gestern
FREIZEITDer Landkreis
lockt mit vielen Aktio-
nen und Führungen.

Tolle Aktionen in den Osterferien
bietet das Ferienprogramm des
Landkreises. FOTO: CHRISTIAN SCHWIER
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