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Sportjugend packt an
bei „Rama dama“

Natur- und Umweltschutz wer-
den bei der Sportjugend Re-

gensburg in diesem Jahr besonders
großgeschrieben. „Wir haben uns
viele verschiedene Aktionen und
Projekte ausgedacht“, berichten
die Jugendsprecherinnen Sarah
Gibis, Anna und Veronika Kolb.
Am vergangenen Wochenende

wurde die Aktion „Rama dama“
gestartet. Das Team zog mit Müll-
säcken, Greifern und Handschu-
hen ausgestattet los und reinigte
die städtische Sportanlage am
Oberen Wöhrd von leeren Fla-
schen, Plastikmüll, Glasscherben,
Zigarettenkippen und anderem
Unrat. „Im Verlauf der nächsten
Wochen und Monate sollen min-
destens zehn weitere Jugendgrup-
pen aus den Sportvereinen mitma-
chen“, sagt Detlef Staude, Vorsit-
zender der Bayerischen Sportju-
gend (BSJ). So könne beispielswei-
se eine Jugendmannschaft das Ver-
einsgelände säubern oder ein Ju-
niorteam in einem Stadtviertel ak-
tiv werden. Der Regensburger Um-
weltbürgermeister Ludwig Artin-
ger, der zum Start der Aktion vor
Ort war, lobte die Aktion der
Sportler: „Vielen Dank für euer
Engagement.“ (red)

Auftakt der Umweltaktion „Rama dama“ in Regensburg: Bürgermeister Ludwig Artinger, Anna Kolb, Veronika Kolb,
Sarah Gibis und Nicole Scheuerer (v.li.). Foto: Anna Kolb

Unsere Tipps für Sie

Karriere-Tipp

Kontakte knüpfen und durchstarten

Am 12. Mai geht die Messe Job-
tech in der TechBase in die

nächste Runde. Von 12 bis 16 Uhr
haben Studierende, Absolventen
und Professionals die Gelegenheit,
eine Vielzahl attraktiver Arbeitge-
ber in ungezwungener Atmosphäre
kennenzulernen und erste Kontakte
zu knüpfen. Die Aussteller kommen
größtenteils aus den Bereichen
Technologie und Digitalisierung.
Auch zahlreiche Unternehmen und
Start-ups aus der Techbase werden
an diesem Tag vertreten sein.
Für die Besucher besteht die

Möglichkeit, sich vor Ort auf kon-
krete Jobangebote, Werkstudenten-
stellen und Praktikumsplätze zu be-
werben, aber auch Kontakte für
mögliche Abschlussarbeiten zu
knüpfen. Die Messe legt besonderen
Wert auf eine ungezwungene Atmo-
sphäre, in der es den Studierenden
erleichtert werden soll, mit poten-
tiellen Arbeitgebern ins Gespräch
zu kommen. Wenn es um Karrieree-
vents und Bewerbungsgespräche
geht: Richtig Spaß macht es nur ge-
meinsam, Hand in Hand, und nicht
allein.Alexander Rupprecht, Geschäftsführer der Techbase. Foto: Foto-Atelier Wolf

Konzert-Tipp

Island in Klangbildern

Für Lars Duppler und Stefan
Karl Schmid liegt der besonde-

re Reiz ihres gemeinsamen Duo-
Projekts nicht nur im vertrauten,
sich stets wandelnden Zusammen-
spiel. Auch die Auseinandersetzung
und das intensive Erforschen ihrer
zweiten Heimat Island lenkt ihren
musikalischen Weg und inspiriert
zu Werken und Klangbildern. Dabei
kreieren die beiden Halb-Isländer
einen eigenen, intimen Sound, den
sie nun erstmals auf dem Album
„Hringfer“ festhalten. Dies verleiht
ihm eine einzigartige Stimmung

und fängt auf natürliche und spon-
tane Weise das nuancierte Zusam-
menspiel der beiden Protagonisten
ein. Sie spannen einen bildgewalti-
gen Bogen von Bearbeitungen tradi-
tioneller, isländischer „Rímur“ bis
hin zu feinsinnigen, von freier Im-
provisation umrahmten Eigenkom-
positionen.

■ Info

5. Mai, 20 Uhr, Jazzclub im Leeren
Beutel, Eintrittskarten zu 27 Euro
im Vorverkaufs-Portal. Lars Duppler und Stefan Karl Schmid. Foto: Karl F. Degenhardt

Gespielt wird am Samstag in der Dreieinigkeitskirche. Foto: Franz Nopper

Spenden-Tipp

Benefiz-Orgelkonzert für den Frieden

Unter dem Motto „Regensburger
Organisten für den Frieden“

findet am 7. Mai um 17 Uhr ein Be-
nefiz-Orgelkonzert zugunsten der
Caritas Kinderhilfe Ukraine in der
Regensburger Dreieinigkeitskirche
statt. Die Regensburger Organisten
Roman Emilius (Dreieinigkeitskir-
che), Stefan Baier (Hochschule für
katholische Kirchenmusik und Mu-
sikpädagogik) und Thomas Engler
(Sankt Wolfgang) spielen auf der
Bach-Orgel Werke von Johann Se-
bastian Bach, Johann Pachelbel, Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy, Joseph
Rheinberger, Max Reger, Gerard
Bunk und Léon Boëllmann. Undine

Schneider vom Regensburger Turm-
theater begleitet das Konzert mit
Rezitationen. Die Idee zu demBene-
fiz-Orgelkonzert entstand anläss-
lich des Ehrenempfangs der DV Im-
mobilien Gruppe zum 90. Geburts-
tags ihres Unternehmensgründers
Johann Vielberth.
■ Info

Der Eintritt zum Konzert ist frei.
Um Spenden im Anschluss an das
Konzert wird gebeten. Die Spen-
denerlöse des Konzerts kommen in
vollem Umfang dem Regensburger
Hilfsprojekt „Caritas Kinderhilfe
Ukraine“ zugute.

DONAUGEFLÜSTER

Wartezimmer
Es ist der Inbegriff des postmo-

dernen oder postpostmodernen
Lebensgefühls und könnte direkt
aus der Feder einer Judith Hermann
oder einer Katharina Hacker stam-
men: Man sitzt jahrelang in einem
weitläufigen Wartezimmer und
starrt gegen eine blanke Wand. Wo-
rauf manwartet, hat man vergessen.
Außerdem hat man vergessen, wann
man vergessen hat, worauf man
wartet. Warten ist alles, was ist. Das
Leben wird weitergehen, sobald
sich ereignet haben wird, worauf
man gewartet haben wird. Die Zeit
vergeht quälend langsam. Die einzi-
ge Sensation ist, dass es keine Sen-
sationen mehr gibt.
Irgendwann wird man dann

plötzlich aufgerufen. Man muss je-
mandem folgen. Es ist schwer,
Schritt zu halten. Das jahrelange
Sitzen hat die Beine verkümmern
lassen. In einem Sprechzimmer
wird man gefragt, warum man hier
sei. Nachdem man entwaffnet ange-
ben muss, vergessen zu haben, wa-
rum man hier sei, wird einem der
Kopf in eiskaltes Wasser getaucht.
Man muss sich rechtfertigen, wa-
rum man so unfassbar schlecht vor-
bereitet ist auf diesen unfassbar
wichtigen Termin. Dann passiert
weiterhin nichts. Einfach gar
nichts. Aber man weiß, dass man
sich Versäumnisse vorzuhalten hat.
Man weiß, dass man Fehler gemacht
hat. Dass man Schuld hat.
So oder so ähnlich muss es sich

anfühlen, nach Corona-Semestern
sein Präsenz-Studium wiederauf-
zunehmen. Michael Kellerer

Fakt des Tages

Kürzlich veröffentlichte die
Stadt Regensburg Statisti-

ken zu Baufertigstellungen im
Jahr 2021. Insgesamt wurden
296 neuerrichtete Wohngebäu-
de fertiggestellt. Darunter be-
fanden sich 170 Einfamilien-
häuser. Einzelne neue Wohnun-
gen entstanden insgesamt 1903
Stück, wovon sich 1811 in neu-
en Wohngebäuden befinden.
Damit hatte Regensburg im
ausgehenden Kalenderjahr
2021 einen Bestand von 93455
Wohnungen.

■ Namen und Nachrichten
JOHANNES BIEBL ist seit Anfang
April neuer Pfarrer der alt-katholi-
schen Gemeinde Regensburg. Dies
gab der Kirchenvorstand bekannt.
Biebl ist 37 Jahre alt und stammt
aus Kollnburg im Bayerischen
Wald. Nach knapp zehn Jahren als
römisch-katholischer Ordensmann
entschloss er sich 2020 aus privaten
Gründen zur alt-katholischen Kir-
che zu wechseln und war seither
auch schon als ehrenamtlicher
Geistlicher in Regensburg tätig. So-

wohl er selbst,
seine Familie als
auch die Verant-
wortlichen der
Gemeinde freu-
en sich über die
Stellenneube-
setzung nach
langer Vakanz-
zeit. Der Ein-
führungsgottes-

dienst, dem Dekan Hans-Jürgen
Pöschl aus Weidenberg vorstehen
wird, findet am 8. Mai um 16 Uhr in
der evangelischen Kreuzkirche
(Deggendorfer Straße 21c in Re-
gensburg) statt. Anschließend sind
alle Gottesdienstbesucher zu einem
Stehempfang am Kirchplatz einge-
laden, ummit dem neuen Seelsorger
und untereinander ins Gespräch zu
kommen.
Wer am Einführungsgottesdienst
teilnehmen möchte, wird aus Grün-
den der besseren Planung gebeten,
sich per E-Mail anzumelden. Die
Adresse lautet regensburg@alt-ka-
tholisch.de. Foto: Roman Hanner
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