
REGENSBURG. Mit strahlendem Son-
nenschein und schmissiger Musik be-
gann die feierliche Grundsteinlegung
des neuen Lebenshilfe-Hauses in der
Lore-Kullmer-Straße. Die Musiker der
Lebenshilfe-Band Werkstatt-Express
heizten den Gästen noch zusätzlich
ein, ehe die Vorstandsvorsitzende der
Lebenshilfe Regensburg, Ursula Geier,
vor die Gäste trat. „Eine Grundsteinle-
gung ist immer etwas Erfreuliches“,
sagte sie und nannte das Ereignis ein
„Zeichen für einenNeubeginn“.

„Endlich sind wir in dem Ort ange-
kommen, denwir seit 50 Jahren imNa-
men tragen“, freute sie sich. „Wir wün-
schen uns hier für die zukünftigen Be-
wohner einen Wohnplatz, der ihnen
eine Heimat wird.“ Außerdem sei es
ein Platz mitten in der Gesellschaft
undauchmitten inder Stadt.

Der Geschäftsführer der Lebenshil-
fe, Johann Halbritter, beschrieb den
Verlauf des Bauvorhabens. Das Projekt
habe eigentlich schon im Jahr 2007 be-

gonnen. „Damals habenwir unsmit ei-
nem Brief an die Stadt gewandt und
nach einem Bauplatz umgesehen“, er-
innerte er sich. 2013 habe man dann
die Mitteilung über den gefundenen
Bauplatz erhalten und zwei Jahre spä-
ter wurde ein Architektenwettbewerb
ausgeschrieben, bei demdie ersten Plä-
ne des Hauses vorgelegt wurden. Da
die jetzige Baufläche sehr groß sei und
deutlich mehr als den geplantenWoh-
nungen Platz bieten würde, werde ne-
benan zusätzlich ein Projekt des Ver-
eins „Zweites Leben“ einziehen.

24Wohnungen sind geplant

Insgesamt wird das neue Lebenshilfe-
Haus für 24 Bewohner gebaut werden,
die neben eigenen Wohnungen dann
auch über Gemeinschaftsräume wie
Küchen und Wohnzimmer verfügen.
Auf jedem der vier Stockwerkewerden
sich je acht Wohnungen befinden. Zu-
dem wird das Haus Geschäftsräume
und die Geschäftsstelle der Regensbur-
ger Lebenshilfe beherbergen. Außer-
demwird es einoffenes Bistround eine
Tiefgarage geben. Desweiteren wird
auch die Zentrale für offene Hilfen in
dasneueHaus einziehen.

Unter den vielen Gästen und Gratu-
lanten war auch Stadträtin Dagmar
Kick, die selbst einigeWorte an dieAn-
wesenden richtete: „Grundsteinlegun-
gen sind für mich immer besonders
angenehme Termine. Sie stehen oft für
Veränderungen, Zukunft und Dyna-

mik“, sagte sie. Hier, wo einst die Nibe-
lungen-Kaserne gestanden sei, werde
nun ein Ort der gegenseitigen Hilfe
entstehen. Volker Liedke, der Bezirks-
tagsvizepräsident der Oberpfalz, ging
in seiner Rede ebenfalls auf den Stand-
ort der Baustelle ein: „Wo früher
strengste Disziplin regierte, herrscht
jetzt und in Zukunft ein warmer,
menschlicherTon.“

Der Bezirkstag gehört zu den Zu-
schussgebern des Projekts und wird
mit zwei Raten zu jeweils 500 000 Euro
den Bau des neuen Bewohnerhauses
unterstützen. Bereits seit vielen Jahren
führt der Bezirk Oberpfalz eine gute

und lange Partnerschaft mit der Re-
gensburger Lebenshilfe. Für die stell-
vertretende Landrätin Maria Scharfen-
berg stellt das neue Bewohnerhaus ei-
nen Beitrag zur Gleichberechtigung
behinderter Menschen innerhalb der
Gesellschaft dar. Besonders freute sich
auch H. Pfeffer, einer der betreuten
Mitarbeiter der Lebenshilfe, der für das
Bauvorhaben die bestenWünsche und
allesGuteüberbrachte.

Geschäftsstelle erhält Räume

Nach den Reden wurde dann feierlich
der symbolische Grundstein gelegt.
Stadträtin Kick und Maria Scharfen-
berg durften dieMaurerkellen schwin-
gen und verteilten Zement auf den Sei-
ten eines Steinkastens, der dann von
Geschäftsführer Halbritter mit einer
Urkunde, der Tageszeitung und etwas
Kleingeld befüllt wurde. Im Anschluss
wurde dann eine schwere Steinplatte
von zwei der zuständigen Architekten
auf den Zement gelegt. Dieser Stein-
kastenwird später an anderer Stelle im
Gebäude verbaut und erneut einze-
mentiertwerden.

Vorstandsvorsitzende Ursula Geier
freute sich sehr über das Projekt in Re-
gensburg. Sie hofft, dass der neue
Standort der Lebenshilfe nicht nur bei
den unmittelbarenNachbarn auchmit
mehr Wissen und Interesse an der Le-
benshilfe einhergeht, denn es sei im-
merhin der zweitgrößte Arbeitgeber
imLandkreis Regensburg.

Grundstein für denNeubeginn
SOZIALESDie Lebenshil-
fe errichtet ihr erstes Be-
wohnerhaus in Regens-
burg. 24 Bewohner wer-
den dort einziehen kön-
nen.
VON MIRIAM WULF

Bauunternehmer Thomas Rödl, Maria Scharfenberg, Volker Liedtke, Dagmar Kick, Architekt Martin Schweiger, Johann Halbritter und Ursula Geier (von links)
bei der Grundsteinlegung FOTO: WULF

DIE LEBENSHILFE

Gründung:Die Lebenshilfe Re-
gensburgwurde vormehr als 50
Jahren gegründet.Seitdemunter-
stützt sieMenschenmit geistiger
Behinderung sowie deren Familien.

Einrichtungen:Es gibtmehr als
500Arbeitsplätze inWerkstätten
rund umdie Stadt, außerdembis-
her fünfWohnstätten, in denen der-
zeit 181Menschenmit geistiger Be-
hinderung ein Zuhause finden.

Ziel:Ziel der Lebenshilfe ist es, den
Bewohnern ein selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen.

REGENSBURG. Unter dem Motto „We
R International. Let’s shape the world
of tomorrow“ wird in Regensburg ab
Sonntag bis 4. August zum zweiten
Mal eine internationale Jugendkonfe-
renz stattfinden. Im Rathaus wurde
das Projekt vorgestellt. Dabei waren
Bürgermeisterin Gertrud Maltz-
Schwarzfischer, Mitarbeiterinnen des
Amtes für kommunale Jugendarbeit,
der Abteilung Internationale Bezie-
hungen und Repräsentationen des
Hauptamtes der Stadt Regensburg so-
wie Michael Quast vom Forum Inter-
nationaler Jugendaustausch Regens-

burg. Aus sechs Regensburger Partner-
städten reisen jeweils sechs Jugendli-
che im Alter von 16 bis 18 Jahren an,
die sich mit zwanzig jungen Regens-
burgerinnen und Regensburgern über
dieWelt der Zukunft austauschenwol-
len und dabei einiges lernen werden.
Es wird in verschiedenen Workshops
um gesellschaftspolitische Themen

wie Menschenrechte oder Globalisie-
runggehen.AmletztenTagwerdendie
Arbeitsgruppen im Leeren Beutel ihre
Ergebnisse in Form von Film, Tanz
oder Theater präsentieren. Bereits 2016
war in Regensburg eine solche Jugend-
konferenz abgehalten worden. „Einige
Kontakte, die sich vor zwei Jahren er-
geben haben, wurden bis jetzt gehal-

ten“, freute sich Annerose Raith vom
Amt für kommunale Jugendarbeit.Um
den Jugendlichen auch in der Freizeit
Gelegenheit zu geben, internationale
Kontakte zu knüpfen, wird es einige
gemeinsame Aktivitäten geben. Eines
der Highlights soll ein Abend werden,
den die Gäste in den Familien ihrer
Gastgeber verbringen.

Für die Teilnahme an der Konferenz
konnten sich die Interessenten bewer-
ben. „Bei solchen internationalen Zu-
sammenkünften merkt man häufig,
dass die Vorstellungen der Welt sich
decken, egal woher man kommt“, sag-
te Maltz-Schwarzfischer. Quast freute
sich, das Projekt auch finanziell zu un-
terstützen: „Wir fördern internationale
Begegnungen bis hin zu Einzelaustau-
schen, damit jungeMenschen dieWelt
kennenlernen.“ Dafür brauchen die
Regensburger Jugendlichen ihre Stadt
vorerst nicht zu verlassen, denn erst-
mal kommtdieWelt zu ihnen.

DieWelt kommt nach Regensburg
AUSTAUSCH Zur Interna-
tionalen Jugendkonfe-
renz reisen Gäste aus
den Partnerstädten an.
VON MIRIAM WULF

Juliette Sarat, Barbara Humbs, Rosemarie Wöhrl, Annerose Raith, Bürger-
meisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, Michael Quast, Sandra Schneider,
Anja Spangel undMelanie Hurteloup (von links) FOTO: WULF

STADTWESTEN. Elf Wochen mussten
sich die Anwohner im Stadtwesten ge-
dulden, jetzt können sie sichwieder an
gewohnter Stelle mit Lebensmitteln
eindecken. Nach einer umbaubeding-
ten vorübergehenden Schließung der
Edeka-Filiale im Rennplatz Zentrum
(REZ) erstrahlt der Nahversorger nun
im neuen Glanz. „Wir haben erhebli-
che Veränderungen in den Bereichen
Technik und Ladenbau vorgenom-
men“, sagte Lothar Odenbach, der Ge-
schäftsführer der Neukauf Südbayern
GmbH, anlässlich der feierlichen Wie-
dereröffnungamDonnerstag.

Durch die Modernisierung habe
Edeka die 28 Arbeitsplätze vor Ort
„langfristig gesichert“, betonte Oden-
bach. Schon seit Inbetriebnahme des
REZ im Jahr 1995 ist Edeka mit einer
Filiale vor Ort und bis heute der flä-
chenmäßig größte Mieter. Von den
9550 Quadratmetern Gewerbefläche
im REZ bezieht der Edeka-Markt 1883
Quadratmeter Fläche. Eigentümer des
Zentrums ist das Unternehmen Panin-
vestmit Sitz inPfarrkirchen.

Die REZ-Werbegemeinschaft feiert
dieWiedereröffnungnoch bis Samstag
mit einem bunten Fest. Höhepunkt ist
unter anderem das Kasperltheater am
Samstag um 10, 11.30 Uhr und 13 Uhr,
ferner ist am Samstag von 10 bis 14
Uhr der Lesedrache Dinoli unterwegs.
Das Weißwurst-Frühstück findet am
Samstag von 9 bis 12 Uhr statt. Aktio-
nen wie Kinderschminken und Luft-
ballon-Modellage finden bereits am
Freitag statt – und zwar von 13 bis 17
Uhr. An allen Tagen beteiligen sich die
umliegenden Geschäfte im REZ mit
verschiedenen Aktionen an dem Eröff-
nungsfest. (mds)

EINZELHANDEL

Edeka eröffnet
nachUmbau –
das REZ feiert

Martina Zepf (l.) und Conny Schön
heißen die Kunden in ihrer umgebau-
ten Filiale willkommen. FOTO: MDS

REGENSBURG.Heute zeigt dasOpen-
Air-KinoCinemaParadiso „Weit – die
Geschichte voneinemWegumdie
Welt“.Dreieinhalb Jahre trampten
GwenWeisserundPatrickAllgaier um
dieWelt, einmal rundumdenGlobus
–dieKamera immermit dabei.Die Pre-
miere des Films fand inFreiburg statt.
Aufgrunddes großenErfolges, auch in
anderen Städten,wurde der Filmmit
demGilde Preis der deutschenFilm-
kunst-Programmkinos als „Kinophä-
nomendes Jahres“ ausgezeichnet. „Viel
schönerkannmannicht Lustmachen
aufsReisen, aufWelt entdecken, auf
Menschenkennen lernen“, heißt es in
einerRenzension.DieDokumentation
dauert zwei Stunden.DieVeranstal-
tungbeginnt umetwa21Uhr. Bei
schlechtemWetter findendieVorfüh-
rungen imKinoWintergarten statt.

Grillfest des VdK
in der Arberhütte
REGENSBURG.AmSamstag, 4.August,
veranstaltet derVdKOrtsverbandNord
undOst seinGrillfest imVerbandslo-
kalArberhütte. Beginn ist um11Uhr.
ZuBiergartenmusik sindauchFami-
lienundFreundewillkommen.

IN KÜRZE

PreisgekrönteDoku
imCinemaParadiso
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