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Inklusion von Menschen mit Behinderung:
MdL Margit Wild mit Experten an der Bischof-Wittmann-Schule im Gespräch

Regensburg.  Seit Inkrafttreten
der UN-Behindertenkonvention
sind landauf, landab heftige Diskus-
sionen um den Begriff der „inclusi-
on“ entstanden. Darüber also, wie
die gleichberechtigte Teilhabe von
Menschen mit Behinderung in unse-
rer Gesellschaft erreicht werden
kann. Das Bildungssystem steht da-
bei im Brennpunkt einer Reihe von
Fragen. 

Ob ein inklusives Bildungssystem
die Abschaffung von Förderschulen
bedeute – dieser Gedanke sorgte für
Verunsicherung und Ängsten bei El-
tern, für Aufruhr in der Fachwelt.
Die Antwort mit Blick auf die Kin-
der und Jugendlichen lautet: Nein!
Dies wurde in aktueller Gesprächs-
runde mit MdL Margit Wild in der
Bischof-Wittmann-Schule der Ka-
tholischen Jugendfürsorge der Diö-
zese Regensburg e.V. mehr als deut-
lich. Das ganz große Thema wurde
da diskutiert, wo es zuallererst hin-
gehört: In den Kontext der Erle-
bens- und Erfahrenswelt von Eltern
behinderter Kinder, der Praxis
zweier Sonderschullehrerinnen und
der Fachlichkeit von Schulleitung
und Träger. 

Vor dem Hintergrund der aktuel-
len Regierungserklärung des Baye-
rischen Kultusministers Dr. Ludwig
Spaenle stellt sich die Zukunft der
Förderschulen in Bayern als gesi-
chert dar. Die Sonderpädagogischen
Förderzentren sollen erhalten, der
bayerische Weg zur Integration
durch Kooperation soll fortgeführt

werden. Auch Margit Wild zeigte
sich zuversichtlich, wenngleich sie
einräumte, dass in der bayerischen
Bildungspolitik derzeit vieles in Be-
wegung sei.

„Jeder Mensch hat ein Recht auf
Bildung. Und meiner Meinung nach
gibt es diese Kinder, die genau die
Förderung brauchen, wie sie nur ein
Förderzentrum leisten kann“,

machte Margit Wild deutlich. „Ich
schätze die Sonderpädagogik als so
hervorragend ein, dass ich meine,
diese Fachlichkeit sollte in die Aus-
bildung aller Lehrer einbezogen
werden“, so Wild weiter. Die ehema-
lige heilpädagogische Förderlehre-
rin weiß, wovon sie spricht. Nur all-
zu gut kann sie sich in die Arbeit der
Lehrerinnen Martina Stauss und Ul-

rike Schön-Nowotny hineinverset-
zen. Die beiden Kolleginnen stellte
Gesamtleiter der Bischof-Witt-
mann-Schule, Ludwig Faltermeier,
als überaus engagiert in Sachen Au-
ßenklassen, Einzelintegration, Mo-
bile Sonderpädagogische Hilfen und
dem Training von Schülerinnen und
Schülern mit Behinderung für die
Special Olympics vor.

Martina Stauss, Ulrike Schön-Nowotny, Michael Eibl, Margit Wild, Bertin Abbenhues, Anette Fischer und Ludwig
Faltermeier (v.l.).

Der Beweis: Lübbers öffnete der Donau-Post die Schatz-
kammer und gewährte geheimnisvoll anmutende Einblicke.
(Foto: val)

Unerkannte Schatzkammer
Die Staatliche Bibliothek lockt mit neuen Ausstellungen und modernem Konzept 

Regensburg. (val) Mit Ketten
gesicherte Bücher aus dem 16. Jahr-
hundert, alle Regensburger Zeitun-
gen, die jemals gedruckt wurden,
7 000 Altkarten, für die Karthogra-
phiehistoriker aus Amerika anrei-
sen, Modejournale aus dem ausge-
henden 18. Jahrhundert, oder auch
jede Feuerwehrfestschrift aus Bu-
chenwald sind Schätze, die man -
kostenfrei und für jeden zugänglich
- in Regensburg finden kann.

Die zugehörige Schatzkammer ist
die Staatliche Bibliothek Regens-
burg unter dem neuen Leiter Dr.
Bernhard Lübbers. Sie hat einen Be-
stand von 320 000 Medien, darunter

mehr als 1 100 Inkunabeln und ein
einfaches Konzept: „Wir sind alt
und jung zugleich“, erklärt Lübbers.

Alte Schätze würden modern aufbe-
reitet. Tatsächlich stehen in den Le-
sesälen der Bibliothek Originale der
alten Schätze gleich neben dem Re-
gal mit moderner ausländischer Bel-
letristik in deutscher Übersetzung. 

Trotzdem ist die Staatliche Bibli-
othek in Regensburg vergleichswei-
se unbekannt. „Vielen ist zu wenig
bewusst, dass wir nicht nur wissen-
schaftlich ausgerichtet sind“, sucht
Lübbers nach Erklärungen. Unter
Geisteswissenschaftlern, vor allem
Historikern und Germanisten ge-
hört die Bibliothek zur etablierten
Quelle. Nun soll sie auch bei den
übrigen Regensburgern bekannt ge-
macht werden und Lübbers hat da-

für eine
Vielzahl
von Ideen. 

Um
„dorthin
zu gehen,
wo die
Menschen
sind“,
baut er
vor allem
auf Digi-
talisie-
rung der
Medien.
Um da-
rauf auf-
merksam
zu ma-
chen, wird
derzeit die
alte Bibli-
othek der
Reichs-
stadt Re-
gensburg
virtuell
rekon-
struiert.
Die Er-
gebnisse
sollen zum
200. Jubi-
läum im
Jahr 2010
vorgestellt
werden.
Zudem

sind drei bis vier Ausstellungen pro
Jahr geplant, heuer z.B. zum Jahr
der Astronomie. An der Universität

wird eine ge-
meinsame Lehr-
veranstaltung
zum Thema
„Historiker im
Beruf“ am Bei-
spiel der Staat-
lichen Biblio-
thek angeboten,
Kooperationen
mit Schulen
sind geplant und
nebenher noch
Vorträge von
Dozenten und
Gästen aus der
Bayerischen
Staatsbiblio-
thek. 

Erste Erfolge
aus diesem ehr-
geizigen Pro-
gramm unter
Lübbers sind
schon zu verbu-
chen: Durch
Verlängerung
der Öffnungs-
zeiten und Öf-
fentlichkeitsar-
beit habe sich
die Besucher-
zahl zwischen
März 2008 und
März 2009 verdoppelt. Aber damit
ist er noch nicht zufrieden: „Ich
wünsche mir, dass in ein paar Jah-
ren die Menschen durch die Gesand-
tenstraße schlendern und wie selbst-
verständlich in die Staatliche Bibli-
othek schauen, ob wieder mal eine
kleine Ausstellung zu sehen ist“,
träumt er. 

Aktuell ist in einer solchen Aus-
stellung ein weiterer Schatz zu fin-
den: ein Original der Schedelschen
Weltchronik, von dem es weltweit
nur 300 Stück gibt, wird in der Aus-
stellung „Der erste Blick auf Re-
gensburg“ präsentiert. Die Chronik
enthält authentische Holzschnitte
von europäischen Städten, darunter
auch eine Abbildung von Regens-
burg. Dieser Holzschnitt aus dem 15.
Jahrhundert ist die erste gedruckte
Abbildung der Stadt und kommt aus
einer Zeit, in der der Buchdruck
noch ein junges Medium war, der
sogenannten Inkunabelzeit. Bisher

sei die Ausstellung, in der jeder Re-
gensburger Bekanntes wiederfinden
kann, sehr gut angekommen. 

Aber auch immer neue Schätze
werden in der Bibliothek entdeckt.
Früher wurden Bücher häufig zum
Schutz mit anderen Schriftstücken
eingebunden. Diese Schriften wur-
den nicht erfasst, da man sich erst
mit dem Inhalt der Bücher beschäf-
tigt habe, erklärt Lübbers aufgeregt.
Doch solche Schriften beinhalteten
häufig überraschende und wichtige
Funde, z.B. Teile der Nibelungensa-
ga, die auch überregional anerkannt
würden. 

Für Bernhard Lübbers gibt es also
auch weiterhin viel zu tun. Mit der
Mischung aus Digitalisierung, neu-
en Projekten und Pflege des Altbe-
stands will er die Staatliche Biblio-
thek bekannt machen. Für die Besu-
cher gibt es auch weiterhin viel zu
entdecken - neue Erkenntnisse und
alte Schätze. 

„Wir sind alt und jung zugleich“, erklärt Dr. Bernhard Lübbers, der
Leiter der Bibliothek. Alte Schätze werden mit modernen Mitteln
aufbereitet. (Foto: val)

Potentieller Geschäftsführer
für Stadtbau sagt ab

Regensburg. Oberbürgermeister
und Aufsichtsratsvorsitzender
Schaidinger bedauert Absage eines
Bewerbers für die Position des Ge-
schäftsführers der Stadtbau-GmbH
und weist Vorwürfe der zeitlichen
Verzögerung zurück

Der Oberbürgermeister nimmt die
Absage eines Bewerbers, der seiner
Ansicht nach für die Position des
Geschäftsführers der Stadtbau-
GmbH sehr gut geeignet gewesen
wäre und insoweit auch reelle Chan-
cen gehabt hätte, mit Bedauern zur
Kenntnis.

Offensichtlich hat sich der Bewer-
ber mehrere Möglichkeiten offen ge-
halten, was sein gutes Recht sei. Dies
spreche für seine Qualifikation und
zeige, dass die Einschätzung des be-
schließenden Ausschusses, dass der
Bewerber gut geeignet sei, richtig
war.

Der Oberbürgermeister gibt zu
bedenken, dass die intensive, detail-
lierte und zum Teil auch nicht den
Tatsachen entsprechende Berichter-
stattung in den Regensburger Medi-
en in der Endphase des Bewer-
bungsverfahrens den Bewerber wohl
massiv verunsichert habe. Dafür tra-
gen die Informanten, die die Ver-
traulichkeit eines Personalauswahl-
verfahrens verletzt hätten, die Ver-
antwortung.

Der Oberbürgermeister weist
auch mit Nachdruck Vorhaltungen
aus dem politischen Raum zurück,
wonach die Sache nicht konstruktiv
genug betrieben worden wäre. Gera-
de ihm sei es immer wieder ein An-
liegen gewesen, die Personalangele-
genheit mit einvernehmlichen Be-
schlüssen voran zu bringen. So habe
Schaidinger in der Sitzung des be-
schließenden Ausschusses Anfang
Februar einen Vorschlag zur Rei-
hung der verbliebenen Bewerber ge-
macht, der demVotum des Personal-
beraters entsprach. Dagegen hat
sich Aufsichts- und Stadtrat Strehl
gewandt. Auftragsgemäß habe er so-
dann ein zweites Gespräch mit dem
am besten eingeschätzten Bewerber
geführt, der somit auch laufend über
die aktuelle Entwicklung informiert
war.

Den Vorwurf „nichts getan zu ha-
ben beziehungsweise die Sache habe
schleifen lassen“ bezeichnet Schai-
dinger in Kenntnis der Chronologie
als nachweislich nicht zutreffend.
Zu Einzelheiten wird der Oberbür-
germeister nicht Stellung nehmen.
Es wird jetzt darauf ankommen, die
Voraussetzungen für eine weitere –
im Interesse des Unternehmens
Stadtbau-GmbH – erfolgreiche
Fortführung des Auswahlverfahrens
zu schaffen.

Chronologie einer
Stellenbesetzung 

Regensburg. (bd) Das Verfahren
zur Besetzung der Stelle des kauf-
männischen Geschäftsführers be-
gann mit der Aufsichtratssitzung am
7. Mai 2008. Der Aufsichtsratsvor-
sitzende wurde ermächtigt, die Posi-
tion eines Geschäftsführers auszu-
schreiben. Am 4. Oktober 2008, wur-
de die Ausschreibung veröffentlicht.
Am 19. November 2008 wurden die
eingereichten Unterlagen vom Aus-
schuss gesichtet und Bewerber zu
einem Vorstellungsgespräch einge-
laden.

Am 13. Dezember fand das Vor-
stellungsgespräch statt. Es wurde
ein Berater beauftragt, ein Gutach-
ten über die Eignung der drei am
geeignetsten Bewerber und die an-
gemessene Vergütung zu erstatten.

Der Personalberater trug seine
Empfehlungen vor. Nach langer Er-
örterung wurde keine Einigung über
eine Reihung der Bewerber erzielt.
Zwei Bewerber wurden als geeignet
für die ausgeschriebene Stelle des
Geschäftsführers erachtet.

Am 25. März 2009 gab es eine
telefonische Terminanfrage bei ei-
nem der verbleibenden zwei Bewer-
ber. Am 31. März gab es eine erneute
telefonische Terminanfrage wegen
erforderlicher Terminverlegung. Am
1. April zog sich der Bewerber von
seiner Bewerbung zurück.


