
Im Mittelalter sahen die Horoskope noch ein bisschen anders aus als in heutigen
Zeitschriften. (Foto: hac)
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Das Geld sitzt locker
Regensburg unter Top Ten bei Einzelhandels-Analyse

Regensburg. Wie ist es um die Ein-
zelhandelsumsätze in der Stadt auf-
gestellt ? Diese Frage beantwortet
die am Dienstag erschienene GfK
(Gesellschaft für Konsumfor-
schung)-Geomarketing-Studie. In
ihr wird untersucht, wie viel in ein-
zelnen Städten wohl 2009 konsu-
miert wird. Regensburg hat es hier
unter die Top 15 Stadt-/Landkreise
in Deutschland geschafft, nämlich
auf Platz zehn. 8882 Euro je Ein-
wohner wird durchschnittlich aus-
gegeben. Spitzenreiter ist Strau-
bing. Hier liegt der Betrag bei 11828
Euro.

Allgemein ist die GfK der Ansicht,
dass es dem Einzelhandel trotz Krise
2009 gelingen kann, stabile Umsätze
zu erwirtschaften. Die Studie zeigt,

dass Regionen in Deutschland Um-
sätze erreichen, die weit über die vor
Ort ansässige Kaufkraft hinausge-
hen. Betrachtet man die absoluten
Umsätze am Ort des Verkaufs so
liegen die großen Metropolen wie
Berlin, Hamburg und München an
der Spitze. Bezieht man jedoch in
die Betrachtung die Einwohner des
jeweiligen Kreises mit ein und
erstellt ein Ranking nach den Um-
sätzen pro Einwohner, so erhält man
eine völlig andere Reihenfolge. Ganz
vorne liegen nun eher kleinere Städ-
te, vor allem aus Bayern, die auf-
grund ihrer Zentrenfunktion deut-
lich überdurchschnittliche Einzel-
handelsumsätze erzielen. Straubing
liegt hier mit 11828 Euro an der
Spitze: Das ist fast das 2,5-fache des
Bundesdurchschnitts. Regensburg
schafft es mit 8882 Euro sogar noch
unter die Top Ten. Noch vor Regens-
burg liegen Weiden, Passau, Rosen-
heim und Landshut, dahinter Würz-
burg und Amberg. 

GfK-Vorstandsvorsitzender Pro-
fessor Dr. Klaus Wübbenhorst sieht
in diesen Ergebnissen eine positive
Botschaft für den Einzelhandel in
2009: „Angesichts der voraussichtli-
chen geringen Inflationsrate können
die Einzelhändler damit trotz des
derzeit schwierigen wirtschaftli-
chen Umfelds zufriedenstellende
Ergebnisse erzielen.“ -hac-

Frieren für mehr Lohn
Warnstreiks der Beschäftigten des Freistaats vor dem Uniklinikum

Regensburg. Bei klirrender
Kälte und Schneefall machten ges-
tern Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes – unter anderem von Uni-
klinik, der Universität, der Auto-
bahnmeisterei Pentling, des Bayern-
hafens, des Wasserwirtschaftsam-
tes, des Finanzamtes, der Regierung
der Oberpfalz und des Zentrums
Bayern Familie und Soziales – sowie
solidarische Mitstreiter ihrem Un-
mut über die in ihren Augen unge-
rechte Bezahlung Luft. Vor dem Kli-
nikum der Universität forderten
laut Gewerkschaft rund 400 Be-
schäftige acht Prozent mehr Gehalt.

Seit Anfang 2009 laufen nämlich
die Tarifverhandlungen zwischen
der Gewerkschaft Verdi und den Ar-
beitgebern der Bundesländer. Die
Beschäftigten verstehen nicht, war-
um die Arbeitgeber in zwei Ver-
handlungsrunden kein Angebot vor-
gelegt haben. Besonders ärgert es
die Arbeitnehmer, dass sie als Be-
schäftigte des Landes Bayern zur
Zeit im Monat rund fünf Prozent

weniger Lohn und Gehalt erhalten
als ihre Kollegen in den Städten und
Gemeinden. 

„Es hat immer geheißen, wir müs-
sen mehr Solidarität leisten. Aber
für wen denn? Für die ‚Bankster’ ?“,
fragte Siegfried Heider, ein Beschäf-
tiger an der Universität Regensburg.
Die Verhandlungsführer seien ge-
nauso gierig wie die Bankmanager,
auch sei zum Beispiel nicht zu ver-
stehen, wieso die Bundesregierung
18 Milliarden Euro für die Com-
merzbank ausgegeben habe, wo die
doch für fünf Milliarden auch an der
Börse zu haben gewesen sei. „Diese
Art, Banken zu retten, ist Insolvenz-
verschleppung!“ Bis zur Wahl wer-
de sich wohl jeder merken, wer die
Beschäftigten vertrete und wer
nicht. Reinhard Pompl vom Wasser-
wirtschaftsamt wandte sich auch an
die Streikenden. Wer nicht kämpfe,
habe von Haus aus verloren. „Wer
kämpft, kann verlieren“, so Pompl.
An die Landesbank werde Geld ver-
zockt, jedoch auf der anderen Seite
Lohnerhöhungen verweigert. „Eine

Unverschämtheit“ in den Augen
Pompls. Der Vergleich der Verhand-
lungsführer der jetzigen Streiks mit
denen in 2006 sei ein großer Fehler.
Denn damals habe keine Wahl ange-
standen. „Jetzt haben wir sogar zwei
in 2009. Und man kann auch noch
unter die 43 Prozent-Marke rut-
schen!“ Auch die Gewerkschaft der
Polizei zeigte sich solidarisch mit
den Streikenden, Beamte hatten
Freizeit oder ihren Urlaub geopfert
und waren ans Klinikum gekom-
men. „Das Anliegen betrifft uns ge-
nauso. Für marode Firmen wird
Geld ausgegeben, für den öffentli-
chen Dienst ist kein Geld da. Das ist
eine soziale Schieflage und nicht
mehr hinnehmbar“, so Gerhard
Knorr, Vorsitzender der Bezirks-
gruppe Oberpfalz. 

Gewerkschaftssekretär Klaus
Heyert erklärte, es gebe momentan
keinerlei Signale der Arbeitgeber,
ob sie am 14. Februar ein Angebot
vorlegen werden. „Es wird wohl
wieder gemauert.“ -hac-

Zahlreiche Streikende hatten sich am Mittwochmorgen vor dem Uniklinikum
versammelt.  (Foto: hac)

Täter war schon als Schüler auffällig
Ehemaliger Regensburger Student muss dauerhaft in Psychiatrie

Regensburg. (vaa) Mit einer Axt
und zwei Messern wollte ein 34-jäh-
riger, ehemaliger Lehramtsstudent
aus Bernhardswald im vergangenen
Sommer eine Dozentin der Universi-
tät Konstanz töten und grausam
verstümmeln. Ein Nachbar hatte die
Tat unter Einsatz seines Lebens ver-
hindern können (wir berichteten).
Nach einer zweitätigen Beweisauf-
nahme und einer psychiatrischen
Begutachtung des Mannes ordnete
das Landgericht Konstanz gestern
dessen dauerhafte Unterbringung in
der Psychiatrie an.

Aufgrund einer unheilbaren para-
noiden Schizophrenie sei er für die
Taten im rechtlichen Sinn nicht ver-
antwortlich und habe deshalb auch
nicht bestraft werden können.

Nur durch glückliche Umstände
ist damals ein Blutbad im Haus der
Dozentin verhindert worden. Der
Täter hatte auch die Tötung des
achtjährigen Sohnes der Frau ge-
plant. Und auch einem 36-jährigen
Nachbarn, der zu Hilfe geeilt war,
hätte er um ein Haar schwerst ver-

letzt. Zum Glück war der kleine
Sohn an dem heißen Sommertag
beim Baden. Und der Nachbar hatte
in letzter Sekunde einen womöglich
tödlichen Schlag mit der Axt ablen-
ken können, als der rasende Mann
ihn aus dem Hinterhalt überfallen
hatte. Ihm war es auch gelungen,
dem Täter die Axt zu entreißen und
ihn vorübergehend kampfunfähig
zu machen. Wie berichtet, hatte der
34-Jährige sich damals nach einer
Auseinandersetzung mit der Hoch-
schullehrerin und einem nachfol-
genden Rechtsstreit ungerecht be-
handelt gefühlt. Seine völlig unan-
gemessene Reaktion auf eine rein
sachliche und fachliche Kritik der
Frau und auf richterliche Entschei-
dungen ist auf seine schwerwiegen-
de seelische Erkrankung zurückzu-
führen. 

Auffallend emotionslos

Laut psychiatrischem Gutachten
liegt bei dem auffallend emotionslos
und kalt wirkenden Täter auch eine
Störung der Sexualpräferenz mit sa-

distischen Tendenzen vor. Bereits
Mitte der neunziger Jahre habe er in
Regensburg Klassenkameradinnen
seines Gymnasiums verfolgt und das
betrieben, was heute unter „Stal-
king“ verstanden wird. Dabei habe
er die Mädchen zunächst freundlich,
dann extrem feindlich verfolgt und
mit sexualisierten Beschimpfungen
und perversen Todesdrohungen ter-
rorisiert. Damals habe es bereits An-
zeigen von vier Tatopfern gegeben,
denen Ermittlungsverfahren und
Annäherungsverbote gefolgt seien.
Daraufhin habe er sich zurückgezo-
gen und wahnhafte Beziehungen zu
verstorbenen weiblichen Gewaltop-
fern aufgenommen. In einem Fall
habe er sich am Grab mit einer To-
ten verlobt. Seine Krankheit sei
zwar medikamentös behandelbar,
aber nicht heilbar, stellte die Sach-
verständige fest. Staatsanwaltschaft
und Gericht gingen deshalb von ei-
ner drohenden Wiederholungsge-
fahr aus und entschieden zum
Schutz der Allgemeinheit auf eine
zeitlich nicht begrenzte Unterbrin-
gung des Mannes in einem psychiat-
rischen Krankenhaus. 

„Vielleicht mache ich keinen Abendtermin“
Oberbürgermeister Hans Schaidinger und Fürstin Gloria feiern am 23. Februar Geburtstag

Regensburg. Große Ereignisse
werfen ihre Schatten voraus: Am 23.
Februar haben zwei bekannte Re-
gensburger Persönlichkeiten Ge-
burtstag. So feiert Oberbürgermeis-
ter Hans Schaidinger seinen 60. und
Fürstin Gloria von Thurn und Taxis
ihren 49. Geburtstag.

Zufällig auf den Rosenmontag fal-
len beide Geburtstage, dennoch ist
sein Jubiläum für das Stadtober-
haupt ein normaler Arbeitstag. „Ich
bin die meiste Zeit im Büro, die
Stadt gibt ja einen Empfang für
mich, also muss ich ja fast da sein“,
so Schaidinger gestern. Wie am Ge-
burtstag immer üblich, lädt das
Stadtoberhaupt seine engeren Mit-
arbeiter im Alten Rathaus morgens
ein, nachmittags haben dann wahr-
scheinlich Bürger die Gelegenheit,
zu gratulieren. „Vielleicht mache ich
aber keinen Abendtermin. Das wäre
etwas Besonderes.“ 

Er selbst hat keinen besonderen
Wunsch, „ich bin nicht sehr an-
spruchsvoll, es wäre schön, wenn es
mir weiter gut geht und auch den
Leuten, die ich um mich habe.“ Offi-
zielle Geschenke hat Schaidinger

abgelehnt, stattdessen bittet er um
Spenden, um anderen eine Freude
zu machen. Gegenseitige Gratulati-
onen zwischen Schaidinger und
Fürstin Gloria habe es auch schon
gegeben. Ob es heuer klappt, weiß
Schaidinger noch nicht. „Sie ist ja
auch bei dem Empfang eingeladen,
ob sie wohl kommt?“ 

In der Staatlichen Bibliothek in
der Gesandtenstraße könnten sich
Schaidinger und die Fürstin mo-
mentan über ihre Sternzeichen nä-
her informieren: Beide sind Fische,
zahlreiche mittelalterliche und
frühneuzeitliche Astrologie-Faksi-
miles sind dort momentan Montag
bis Freitag von 9 bis 18 Uhr ausge-
stellt. Ein Blick in die Übersetzun-
gen der Prophezeiungen für Fische-
Mann (Schaidinger) und Fische-
Frau (Fürstin Gloria) bringt Er-
staunliches zu Tage: So sind Fische-
Männer wissbegierig und wohlha-
bend, manchmal schnell zornig, aber
auch ebenso schnell wieder beru-
higt. Offenheit und Gesprächigkeit
zeichnet die Fische-Männer aus,
ebenso das Einmischen in die Sor-
gen anderer. Angeblich kommt der
Fische-Mann durch Tiere zu Scha-
den, davon erholt er sich allerdings –
will man den mittelalterlichen
Schriften glauben – bestens. Für Fi-
sche-Frauen sagt das Astrologie-
Werk, dass sie vor allem ein uner-
schrockenes Mundwerk haben,

Glück und Ehre ihnen zufallen und
sie am Kopf ein Zeichen tragen. Das
könnte schließlich eine Fürstenkro-

ne sein. Vielleicht hatten die mittel-
alterlichen Seher ja gar nicht mal so
unrecht... -hac-

Bestattungen heute
In Regensburg

Friedhof Reinhausen:
9.45 Uhr, Maria Klauser, 86 Jahre;
Dreifaltigkeitsbergfriedhof:
10.30 Uhr, Wolfgang Zahnweh, 66
Jahre;
11.15 Uhr, Peter Ziglinsky, 67 Jahre;
12 Uhr, Gerhard Ruppert, 58 Jahre;
Trauerfeier: 14.15 Uhr, Gertrud
Burschka, 75 Jahre;
Oberer katholischer Friedhof:
13.30 Uhr, Wilhelm König, 68 Jahre.

Diebstähle im Theater
Regensburg. Gar nicht lustig en-

dete eine Probe für zwei Mitglieder
der Theaterbelegschaft am Diens-
tag: Ein bislang unbekannter Täter
entwendete nämlich während einer
Probe am Theater am Bismarckplatz
eine Handtasche sowie eine Geld-
börse. Eine 18-jährige Statistin ei-
ner Aufführung legte ihre Handta-
sche im Zuschauerraum im Theater
ab. Ein 37-jähriger Chorsänger hatte
hingegen seine Geldbörse in der
Garderobe gelassen, da er sie nicht
mit in den Theaterraum nehmen
wollte. Als die beiden nach der Pro-
be zurückkamen, stellten sie fest,
dass ihre Sachen gestohlen worden
waren. Hinweise auf den oder die
Täter liegen bislang nicht vor. Das
Diebesgut hat einen Wert von insge-
samt etwa 700 Euro.

.


