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Regensburg – Schlechte
Beschilderung der Wege, die zu
viel Zeit in Anspruch nehmen,
nur ein Ruheraum,
Prüfungsstress… Für
Studenten mit Handicap bietet
die Uni jede Menge
Stolpersteine. Wenigstens zur
besseren Orientierung auf dem
Campus bahnt sich eine
Sensation an: Wissenschaftler
der Hochschule haben ein
Navigations-App entwickelt,
das u.a. die kürzesten Wege
findet. 

Von Mario Hahn 

„UR-Walking“ nennt sich die
elektronische Hilfe, die auch für
Neulinge an der Uni nützlich ist.
Anfang März wird sie auf der Ce-
BIT (internationale Messe der di-
gitalen Industrie) der Öffentlich-
keit vorgestellt. 

UR steht für Universität Re-
gensburg. „Die Walking-App fin-
det nicht nur den kürzesten
Weg, bei Sonnenschein kennt sie

den schönsten und bei Regen
den trockensten“, sagt Dr. Lud-
wig Hitzenberger. Gemeinsam
mit einer Forschergruppe der
Universität hat der Informatik-
wissenschaftler das sensationel-
le System entwickelt. 

Klar dass sich auch Uni-Rektor
Professor Dr. Thomas Strothotte
für „UR-Walking“ begeistert: „Ei-
ne grandiose Idee, die für alle
Studenten sehr hilfreich sein
wird.“ Davon ist auch der Spre-
cherrat überzeugt. Von diesem
Gremium kamen die Beanstan-
dungen, die Studenten mit Be-

hinderung das Uni-Leben
schwer machen. 

Eine Vertreterin ist Anja Ebert,
die an vielen Stellen Nachholbe-
darf sieht. Ihre Forderung: „Es
müssen mehr Wegweiser für
Rollstuhlfahrer her.“ Die hätten ja
ohnehin oft mit komplizierten
Umwegen zu kämpfen.

„Die Beschilderung ist wirklich
unzureichend“, bestätigt Stefa-
nie Feuerer von der Sozialbera-
tungsstelle des Studentenwerks.
Die Diplom-Psychologin sitzt
selbst im Rollstuhl und kennt die
Hürden im Uni-Alltag aus eige-

ner Erfahrung: „Wer sich nicht
auskennt, hat Pech.“ 

UR-Walking führt demnächst
zwar sicher durch den Campus-
Dschungel doch Hinweisschilder
macht die App trotzdem nicht
überflüssig.

Kritik gibt’s auch an der Situa-
tion der behinderten Studenten.
Wenn sie z.B. an Multipler Skle-
rose (Erkrankung des Marks im
zentralen Nervensystem) oder
Morbus Crohn (Erkrankung des
Immunsystems) leiden, sind sie
nur zeitlich begrenzt belastbar.
Für’s Auftanken zwischendurch
steht ihnen aber nur ein einziger
Ruheraum auf dem gesamten
Campus zur Verfügung. „Für ein
erfolgreiches Abschneiden im
Studium ein untragbarer Zu-
stand“, empört sich Anja Ebert.
Uni-Chef Professor Dr. Strothot-
te wusste von dem Problem bis-
her überhaupt nichts. Jetzt ver-
spricht er „Nachbesserungen“.

Die sind auch beim sog. Nach-
teilsausgleich notwendig. Das je-
denfalls mahnt Dr. Martin Gründl,
der Senatsbeauftragte für chro-

nisch kranke und behinderte
Studierende an. Diese Regelung
räumt den Hochschülern mit
Handicap beispielsweise mehr
Zeit bei Klausuren oder Ab-
schlussprüfungen ein. Wer ein
medizinisches Gutachten vor-
legt, wird mittlerweile berück-
sichtigt. Das bestätigt Professor
Dr. Strothotte auf Anfrage vom
BLIZZ. Doch Dr. Gründl will den
Nachteilausgleich in der Rah-
menprüfungsordnung der Hoch-
schule verankert wissen. Auch
hier reagiert der Uni-Rektor. Die-
se und die weiteren Forderun-
gen will er beim Monatstreffen
mit den Vertretern der Studie-
renden diskutieren: „Es ist ein
guter Zeitpunkt, die gesamte
Problematik anzugehen“.

Mehr Infos: www.uni-regens
burg.de/studium/handicap.
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Rampe im Sammelgebäude: Ohne Hilfe haben Rollstuhlfahrer im Uni-Alltag oft schlechte Karten 

Uni-Rektor Professor Dr. Tho-
mas Strothotte will die Situati-
on für behinderte Studenten
verbessern

Mehr Zeit fürs Studium für Stu-
dis mit Handicap. Dafür setzt
sich Dr. Martin Gründl ein

Er und sein Team entwickelten
die Sensation: Von dem Infor-
matiker Dr. Ludwig Hitzenber-
ger stammt die App „UR-Wal-
king“

„Wie soll ein Rollstuhlfahrer al-
leine über diesen Zentimeter
hohen Stolperstein?“ Anja
Ebert, Referentin für Soziales
hat nicht nur den entdeckt

Immer die Nase vorn
Regensburg: stärkstes Wirtschaftswachstum 

Regensburg – Superwachstum
für Regensburg. Das bescheinigte
jetzt das Wirtschaftsmagazin
„Capital“ für 2011. Im Städteran-
king hat danach die wirtschaftliche
Leistung in keiner anderen deut-
schen Stadt stärker zugenom-
men, als im Welterbe. 

Die IHK Oberpfalz / Kelheim
sieht mit dem Spitzenplatz ihre
Strategie bestätigt, die da lautet:
Innovationskraft fördern, Netz-
werke bilden, Zukunftstechnolo-
gien stärken. 

„Die Platzierung zeigt einmal
mehr, dass der Wirtschaftsstand-
ort Regensburg funktioniert und
richtig aufgestellt ist“, sagt dazu
IHK-Hauptgeschäftsführer Dr.
Jürgen Helmes.

Entscheidend für Platz eins sei-
en die Zukunftsbranchen, Bio-
technologie, Elektromobilität,
Energietechnik, Maschinenbau,
und moderne Dienstleistungsbe-
triebe, die Bruttowertschöpfung
und Beschäftigung entscheidend
beeinflussen würden.

Regensburg als 
Bibliotheks-Stadt
Ausstellung in StaBI bis 25.2. verlängert

Regensburg – Weil der An-
drang groß ist, wird die Ausstel-
lung in der staatlichen Bibliothek
(Gesandtenstraße 13) über histo-
rischen Regensburger Bibliothe-
ken bis 25. Februar verlängert. 

Gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts verfügte die Domstadt
über eine ungemein vielschichti-
ge und reiche Bibliotheksland-
schaft. Bis sie durch Aufklärung,
Revolution und Säkularisation
grundlegend neu strukturiert
wurde. 

Zu den tiefgreifenden Verän-
derungen in den ersten Jahren
des 19. Jahrhunderts, die die Bi-
bliothekslandschaft völlig verän-
derten, entstand u.a. auch die
Staatliche Bibliothek Regens-
burg, die 1816 aus den Resten

der zahlreichen aufgelösten Bi-
bliotheken gegründet wurde,.
Gemeinsam mit der Bayerischen
Staatsbibliothek in München trat
sie das Erbe dieser Bücher-
sammlungen an. 

Mit mehr als 90.000 Drucken
mit dem Erscheinungsjahr vor
1800, bewahrt die Bibliothek bis
heute das Andenken an diese,
teils bedeutenden Büchersamm-
lungen. Dazu gehören u.a. die
der Reichsstadt Regensburg,
des Benediktinerstiftes St. Em-
meram, der Dominikaner und
des Fürstbischofs,.

Die aktuelle Ausstellung spie-
gelt einen Eindruck vom Buch-
reichtum dieser Zeit wider. Dazu
erschien auch ein Buch, das für
19,95 Euro zu haben ist. 

Film und 
Diskussion
Regensburg – Am letzten Bun-
desparteitag beschlossen die Mit-
glieder der Piratenpartei
Deutschland sich für ein Bedin-
gungsloses Grundeinkommen
einzusetzen Die Crew Milliways
der Regensburger Piraten startet
zu diesem Thema ab 9. Februar
eine Veranstaltungsreihe. Um 18
Uhr beginnt dann im Gemein-
schaftsraum des Mehrgeneratio-
nen-Projekts “Allmeind” der Film-
und Diskussionsabend unter dem
Motto: “Kulturimpuls Grundein-
kommen”. Im Mittelpunkt steht
ein Film-Essay, der ebenfalls die-
sen Titel trägt. Anmeldung: kon
takt@piratenpartei-oberpfalz.de.
Der Film kann auch heruntergela-
den werden: www.bge-film.de
und ist auch auf YouTube in voller
Länge zu sehen.

Satte Spende
Regensburg – Geldregen für die
„Regensburger Tafel e.V.“ von
der Hans und Sofie Kneitinger
Stiftung. Stiftungsvorstands-
vorsitzender Ernst Peschl
(rechts) überreichte dem Vorsit-
zenden der Organisation, Günter
Ulshöfer einen Spendenscheck
über 2.000 Euro. Der Betrag war
Ernst Peschl im Zuge einer pres-
serechtlichen Auseinanderset-
zung zugesprochen worden. Das
Geld wird nun für ein neu für die
Tafel beschafftes Fahrzeug ver-
wendet.


