
Ausbildung für Ersthelfer
bei den Johannitern

Regensburg. Die Johanniter Re-
gensburg bieten im März wieder
Ausbildungstermine für Ersthelfer
in Betrieben im Seminarraum in der
Amberger Straße 109 in Regensburg
an. Die Deutschen Unfallversiche-
rungsträger fordern, dass zehn Pro-
zent aller Mitarbeiter (in Verwal-
tungsbetrieben fünf Prozent) in
Erster-Hilfe ausgebildet sind und
alle zwei Jahre fortgebildet werden.
Die Ausbildungskosten übernimmt
in der Regel der Unfallversiche-
rungsträger. Die Kurszeiten für den
ersten Kurs sind am Donnerstag, 5.
März und Freitag, 6. März jeweils
von 8.30 bis 15 Uhr. Der nächste
Ausbildungskurs findet statt am
Donnerstag, 26. März und Freitag,
27. März ebenfalls von 8.30 bis 15
Uhr.
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Mann verfolgt Frau
Bereits am Montag vergangene

Woche, also am 16. Februar, verfolgte
ein bislang unbekannter Mann in
den späten Abendstunden eine junge
Frau, nachdem diese aus dem Stadt-
bus ausgestiegen war. Eine 31-jähri-
ge Regensburgerin fuhr mit dem Bus
der Linie 6 vom Fischmarkt in Rich-
tung Puricellistraße. An der Halte-
stelle Arnulfsplatz bestieg ein etwa
20 bis 25 Jahre alter Mann den Bus.
Er setzte sich auf einen Platz, von
dem aus er die Frau ständig be-
obachtete. Da dies der Frau unange-
nehm war, stieg sie nicht wie üblich
an der Haltestelle Wernerwerkstra-
ße aus, sondern verließ den Bus be-
reits an der Haltestelle Clermont-
Ferrand-Allee. Der Mann stieg mit
ihr aus dem Bus. Die Frau ging dann
in Richtung Puricellistraße, wobei
ihr der Mann folgte. Die Frau, die
dies bewusst wahrnahm, beschleu-
nigte ihren Gang. Der Mann jedoch
beschleunigte ebenfalls und schloss
bis auf etwa fünf Meter zu ihr auf.
Nachdem sie die Straße überquert
hatte und bemerkte, dass der Mann
ihr weiterhin folgte, begann sie zu
laufen. Ab diesem Zeitpunkt stellte
der Mann dieVerfolgung offensicht-
lich ein. Warum der Mann die
31-Jährige verfolgte, ist bislang völ-
lig unklar.

Der Mann war circa 20 bis 25
Jahre alt, 1,70 Meter groß, von
schlanker Statur, etwa 65 bis 70 kg
schwer. Er hatte ein kantiges Ge-
sicht, etwas längere Haare und trug
weder Bart noch Brille. Insgesamt
machte er einen ungepflegten Ein-
druck. Bekleidet war er mit einer
hellen Jeans, einer kurzen schwar-
zen Lederjacke sowie einer Stoffka-
puze, die eventuell von einem unter
der Jacke getragenen Pulli stammte.

Der Frau fiel zudem auf, dass der
Gang des Mannes etwas beeinträch-
tigt war. Diese könnte auch der
Grund sein, warum der Mann der
31-Jährigen nicht folgen konnte, als
diese weglief.

Wie bereits vergangene Woche be-
richtet, kam es am 19. Februar kurz
vor Mitternacht in der Lessingstraße
zu einem Angriff auf eine 21-jährige
Studentin, als diese gerade dabei
war, ihre Haustüre aufzusperren.
Auch diese Frau war mit der Stadt-
buslinie 6 unterwegs, genauso wie
der Mann, der sie vor ihrer Haustür
überfiel. Ob möglicherweise ein Zu-
sammenhang zwischen beiden Vor-
fällen besteht, wird derzeit von der
Kripo Regensburg geprüft. Bislang
meldete sich kein Zeuge bezüglich
des Vorfalles vom 19. Februar. Die
Polizei bittet deshalb nochmals die
Bevölkerung, bei der Aufklärung der
beiden Fällen mitzuwirken.

Im Paradies der Bücher
Dr. Bernhard Lübbers ist neuer Leiter der Staatlichen Bibliothek 

Regensburg. (val) Der neue Lei-
ter der Staatlichen Bibliothek Re-
gensburg, Dr. Bernhard Lübbers,
wurde durch den Generaldirektor
der Bayerischen Staatsbibliothek,
Dr. Rolf Griebel, in einer festlichen
Zeremonie im Melanchthon-Saal im
Alumneum offiziell in sein Amt ein-
geführt. 

Mit diesem Amt habe er das „Pa-
radies auf Erden“ bereits gefunden,
sagte Bernhard Lübbers zu Beginn
seiner Antrittsrede. Rolf Griebel
lobte den jüngsten Leiter einer regi-
onalen staatlichen Bibliothek in
Bayern für sein „breites Wissen und
seine methodische Kompetenz“ so-
wie für sein Engagement, welche ihn
als Berufsanfänger für das Amt qua-
lifizierten. Tatsächlich kann Lüb-
bers für die ersten 100 Tage, in de-
nen er bereits mit Unterstützung
seines Vorgängers Dr. Michael Dru-
cker für die staatliche Bibliothek
tätig war, erste Erfolge verbuchen:
Er veranlasste eine Ausweitung der
Öffnungszeiten und erreichte Grie-
bel zufolge einen Anstieg der Besu-
cherzahlen um 30 Prozent. Für eine
Überraschung und paradiesische
Voraussetzungen für die Amtszeit
Lübbers sorgte Griebel weiterhin
mit der Ankündigung, dass ein Etat
von 550000 Euro für die Dach- und
Fassadensanierung der Staatlichen
Bibliothek bewilligt worden sei. 

Das Hauptanliegen Lübbers be-
steht darin, die Staatliche Biblio-
thek sowohl für Wissenschaftler, als
auch für alle weiteren interessierten

Bürger Regensburgs und der Ober-
pfalz zugänglich zu machen und ihr
Profil als Regionalbibliothek zu
stärken. Die Bürger sollen durch
Schülerführungen und Ausstellun-
gen, wie der ersten Ausstellung un-
ter Lübbers Leitung im Rahmen des
Jahres der Astronomie, eingebunden
werden. Im Rahmen eines Koopera-
tionsvertrages mit den anderen Re-
gensburger Bibliotheken und einer
Intensivierung der Kontakte zur
Universität soll die wissenschaftli-
che Zusammenarbeit gestärkt wer-
den. Die Digitalisierung der Materi-

alien der Bibliothek ist das zweite
große Ziel Lübbers. Er äußerte klare
Vorstellungen zur Zukunft der Bib-
liothekare in einer zunehmend digi-
talisierten Bibliothek: Als „Pfadfin-
der im Dschungel des Wissens“ sei
es ihre Aufgabe, den Überblick zu
behalten. 

Zuletzt stellte Lübbers sein Be-
rufsmotto vor und äußerte die Hoff-
nung, mit dessen Umsetzung der pa-
radiesischen Bibliothek sehr nahe zu
kommen: Er versprach, als An-
sprechpartner für die Besucher der
Bibliothek stets verfügbar zu sein. 

Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller, Oberbürgermeister Hans Schaidinger, Dr.
Bernhard Lübbers und Dr. Rolf Griebel (v. l.) nahmen erfreut erste Amtshandlun-
gen des neuen Bibliotheksleiters zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit
zur Kenntnis. (Foto: val)
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Altenfreundlichere Infrastruktur fürs flache Land
Sozialstaatssekretär Markus Sackmann berichtet im PresseClub über sein neues Amt

Von Wolfgang Brun

Regensburg. Als „schwungvoll
und kooperativ”“ beschreibt Mar-
kus Sackmann seine neue Chefin,
Christine Haderthauer. Schwung-
voll und kooperativ kam der seit 30.
Oktober ins Sozialressort gewech-
selte Staatssekretär Sackmann
selbst ’rüber – bei seinem ersten
Besuch im PresseClub Regensburg. 

Der ländliche Raum, Sozialkom-
petenzprobleme bei der jüngeren
Generation und die Versorgungssi-
tuation der Seniorengeneration wa-
ren die Themen, die er mit Journa-
listen und Praktikern im sozialen

Dienst diskutierte. Das als klassisch
bekannte Wohlstandsgefälle Stadt-
Land nehme in allen Regierungsbe-
zirken Bayerns ab, berichtete Sack-
mann aus dem druckfrischen
799-Seitenpapier des jetzt aufgeleg-
ten Sozialberichts. Sein Fazit: „Der
ländliche Raum holt auf“ wird al-
lerdings getrübt durch die soge-
nannte „Landflucht der Alten“. 

Zusammen mit Sozialministerin
Haderthauer sei Sackmann der
Überzeugung, dass mit beinahe re-
volutionärer Dimension die Le-
benswirklichkeit versorgungsbe-
dürftiger älterer Menschen fürsorg-
lich umgestaltet werden müsse. Der
Staat sieht sich hier nur als eines

der Elemente im Netzwerk ambu-
lanter und stationärer Pflege, dem
örtlichen Verbleiben niedergelasse-
ner Ärzte sowie den Nahversor-
gungsmöglichkeiten. Überzeugt er-
weist sich der Sozialstaatssekretär

indes davon, dass der neue Prüfleit-
faden für Pflegeheime qualitätsver-
bessernd sowohl für die Arbeitssi-
tuation der Pflegedienstleistenden
als auch der zu Pflegenden auswir-
ke. Der Kritik, dass der Pflegekräf-
temarkt zugunsten bezahlbarer
Pflege zuhause entzerrt werden
müsste, schloss sich Sackmann an. 

Gibt es sozialtherapeutische An-
sätze, die bewirken könnten, soge-
nannte „Nullbock-Jugendliche“
durch eine vernünftige Schulkarrie-
re hindurch zu bugsieren bis in ein
Ausbildungs- und Arbeitsverhält-
nis? Sackmann verwies durchaus
optimistisch auf die Installation von
Sozialpädagogen in schulischen
Einrichtungen, die – fallbezogen

– Nachhilfe in Sachen Wertebe-
wusstsein geben würden sowie bei
elterlichen Aufsichtspflichtverlet-
zungen via Jugendamt nachhaltige
Hilfe einleiteten. Hier zeige sich ei-
ne Tendenz zum Positiven, betonte
Sackmann angesichts der Erfolge in
immerhin 750 Einrichtungen, bei
denen die Arbeit der Sozialpädago-
gen bereits ausgewertet werde. 

Lob zollte Sackmann abschlie-
ßend den bayerischen Mittelständ-
lern, die teils aus sozialer Einsicht
und teils aus betrieblichen Erwä-
gungen bei der Pflichtengewöhnung
sozialtherapeutisch begleiteter Ju-
gendlicher per Bereitschaft zum
Ausbildungsvertrag mitwirkten. 

Staatssekretär Sackmann bei der Dis-
kussion mit Presseclubmitgliedern. 

Typisch Junge –
typisch Mädchen?

Regensburg. Angeboren oder an-
gelernt – was prägt die Eigenschaf-
ten der Geschlechter? Wie sieht die
Rollenverteilung in der Erziehung
aus? Haben gerade Jungen heute
noch geeignete Vorbilder? Am Mitt-
woch, 4. März, findet um 20 Uhr im
Waldorfkindergarten Regensburg
ein öffentlicher Vortrag über ganz-
heitliche Erziehungsarbeit zu die-
sem Thema statt. Referent Klaus Pa-
sedag, Lehrer an der Waldorfschule
Chiemgau in Prien geht dabei von
der Tatsache aus, dass Erziehungs-
arbeit in Familie, Kindergarten und
Schule heute schwerpunktmäßig
von Frauen geleistet wird.

AUTO ÜBERSCHLAGEN. Am Freitag gegen 12.05 Uhr, ereignete sich auf
der A 93, Hof - Holledau im Gemeindebereich Pentling, ein Verkehrsunfall.
Eine 37-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr die rechte Fahrspur. Die
Fahrbahn war regennass. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem
Fahrzeug ins Schleudern, lenkte ihr Fahrzeug nach rechts und schleuderte
im weiteren Verlauf in den dortigen Straßengraben. Hierbei wurde das
Fahrzeug ausgehoben und überschlug sich mehrmals. Der Pkw blieb
schließlich auf dem Dach liegen. Die Frau, die schwanger ist, wurde in
ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem
Fahrzeug befreit werden. Sie wurde mittelschwer verletzt in ein Kranken-
haus verbracht. Ihr 29-jähriger Beifahrer blieb unverletzt und konnte sich
selbst aus dem Fahrzeug befreien. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe

von rund 8 000 Euro. An der Unfallstelle bildete sich ein Rückstau. Ein
52-jähriger Fahrer eines Audi A 8 befuhr die linke Fahrspur und bremste,
als er den Rückstau vor sich bemerkte, sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab.
Ein nachfolgender 20-jähriger Fahrer eines VW Golf erkannte dies offen-
sichtlich zu spät und fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung auf den Audi
auf. Bei dem Unfall wurden sowohl der Fahrer des VW als auch dessen
17-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus
gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund
30 000 Euro. Die A 93 wurde bis 13.15 Uhr vollständig gesperrt. Der
Verkehr wurde an der AS Regensburg-Süd ausgeleitet. An der Unfallstelle
waren neben Rettungsfahrzeugen die BFW Regensburg und die FW Pent-
ling eingesetzt. (Foto: sta)
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