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Fleißer für alle
Warum ein Mann sich von einem Teil seiner Bücher trennt – und das sinnvoll findet

Regensburg. „Da ist manches
zusammengekommen“, sagt Dr.
Eberhard Dünninger in entspannter
Bescheidenheit. Er, Generaldirektor
der Bayerischen Staatlichen Biblio-
theken a.D. und Dr. Bernhard Lüb-
bers, Leiter der Staatlichen Biblio-
thek Regensburg, sitzen über einen
Haufen Büchern von und über Ma-
rieluise Fleißer, die Dünninger der
altehrwürdigen Bibliothek an der
Gesandtenstraße übergeben hat.
Dabei ist der Haufen längst nicht
alles: Vieles ist ausgeliehen, auch
weil eine Schülerin des Mariengym-
nasiums gerade eine Facharbeit
über die Fleißer schreibt. So etwas
freut die Herren in der Bibliothek.

Marieluise Fleißer war eine Auto-
rin aus Ingolstadt, die von 1901 bis
1974 lebte und 1929 mit ihrem Stück
„Pioniere in Ingolstadt“ Furore
machte. Kein Geringerer als Bertolt
Brecht hatte ihr Stück in Berlin in-
szeniert und radikalisiert – fortan
war das Stück ein Skandal und Flei-
ßer galt als Nestbeschmutzerin, die

Nazis belegten die Dramatikerin
und Erzählerin 1935 mit Publikati-
onsverbot. In den 70er Jahren wurde
sie wiederentdeckt, durch moderne
Volkstheaterautoren wie Martin
Sperr und Franz Xaver Kroetz ei-
nerseits und die Theater, vor allem
das Theater Ingolstadt, andererseits.

Abitur in Regensburg

Dünninger erzählt diese Biografie
als erfahrener, ausgepichter Biblio-
thekar und Germanist, der viel
Fleißner-Originalausgaben und -Se-
kundärliteratur gesammelt hat. Sie
ist eine seiner Lieblingsschriftstelle-
rinnen – und sie hat allerlei Regens-
burg-Bezüge, von denen nicht gar so
viel bekannt ist. Dünninger sagt,
dass die spätere Autorin von 1914
bis 1920 in Regensburg ins Institut
der Englischen Fräulein zur Schule
ging, durchaus eine kritische Hal-
tung zu Schule und Stadt hatte,
gleichwohl aber wie jeder Mensch
nicht zuletzt durch seine Schule ge-
prägt wurde: „In vielen ihren Erzäh-

lungen bildet Regensburg den seeli-
schen Hintergrund“, sagt er.

Und da ist noch eine Verbindung,
eine klandestine, geheimnisvolle,
verschwörerische: In ihre Klasse
ging auch die spätere Hanna Dachs,
die sich im Dritten Reich als mutige
Frau erwiesen und für die Beibehal-
tung der Kruzifixe in den Schulen
eingesetzt hatte. Nach dem Krieg
war sie Stadträtin für die CSU. Im
Krieg trafen sich bei ihr offenbar ein
Kreis aus Mitschülerinnen, die eine
den Nazis widerständige Gesinnung
hatten: mutige Damen, unter ihnen
Marieluise Fleißer, wie Dünninger
sagt, die mundtot gemachte In-
golstädterin.

Gedächtnis der Literatur

Lübbers blättert in den Original-
ausgaben und freut sich über die
Schätze, die er bekommen hat. Un-
längst hat die Ingolstädter Fleißer-
Gesellschaft aus dem neuen Fundus
eine Schrift zum Kopieren erbeten,
die sie selbst gar nicht hat. Da wird

der Herr der Bücher stolz: „So etwas
spricht für eine Bibliothek.“ Und so
etwas erfreut auch den Geber, der
die Einrichtung auch schon mit sei-
ner Georg-Britting-Sammlung be-
dacht hatte. Obwohl: Einen Stoß
müsse man sich als Buchbesitzer
schon geben, sie aus dem Haus zu
geben. Aber man müsse die Kinder
ja nicht über Gebühr entlasten. Und
die Staatliche Bibliothek Regens-
burg sei der ideale Aufbewahrungs-
ort als Träger des literarischen Ge-
dächtnisses auch sämtlicher Litera-
tur mit Regensburger und oberpfäl-
zer Lokalkolorit. Er könne ja jeder-
zeit seine Bücher im Lesesaal stu-
dieren, sagt Dünninger.

Das freut die Herren

Dann wendet er sich noch einmal
all den gedruckten Schriften zu, die
auf dem Tisch liegen. Er ist zufrie-
den: Die Bücher sind alle schon mit
Bibliothekssigeln ausgestattet. Es
wurde fix gearbeitet. Auch das er-
freut die beiden Herren in der
Bibliothek. -ch-

Die Autorin Marieluise Fleißer aus Ingolstadt lebte von 1901 bis 1974 und
machte 1929 mit ihrem Stück „Pioniere in Ingolstadt“ Furore. (Foto: dpa-Archiv)

Dr. Eberhard Dünninger, Generaldirektor der Staatlichen Bibliotheken a.D. und
Dr. Bernhard Lübbers, Leiter der Regensburger Dependance. (Foto: ch)

Neues LED-Licht leuchtet
in der Altstadt

Regensburg. Die Stadt wurde
2009 im Rahmen des Bundeswettbe-
werbes „Energieeffiziente Stadtbe-
leuchtung“ für das innovative und
zukunftsweisende Konzept zur ener-
gieeffizienten Erneuerung der
Leuchtmittel in der historischen
Altstadt mit LED-Technik mit ei-
nem 1. Preis ausgezeichnet. Die
energiesparende LED-Technologie
soll die veralteten und energiefres-
senden Altstadtlampen ersetzen,
heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach einem erfolgreichen Pilot-
versuch in der Blauen-Lilien-Gasse
wurden jetzt in der Unteren Bach-
gasse die Wandleuchten mit einem
Lampentyp in LED-Technik be-
stückt. Ziel ist es, die technischen
Wirkungen und das Erscheinungs-
bild der neuen Lampentypen an Ort
und Stelle auszuprobieren.

Weiter sollen zur Sicherheit der
Bürger lichttechnische Daten zur
Beleuchtungsstärke, gleichmäßigen
Ausleuchtung der Gasse und zur
Lichtwirkung gewonnen werden.
Um die Bevölkerung in eine Bewer-
tung der LED-Technik einzubinden,
führt das Planungs- und Baureferat
eine Befragung der Anwohner in der
Blauen-Lilien-Gasse und in der Un-
teren Bachgasse durch. Am 25. Janu-
ar und am 26. Januar sollen von 18
bis 20 Uhr Passanten zur neuen
LED-Beleuchtung befragt werden.
Die Umrüstung, die aufgrund der
Auszeichnung im Bundeswettbe-
werb mit 60 Prozent gefördert wird,
soll in den Jahren 2010 und 2011
erfolgen.
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Ganz schöner Zirkus
Diverse Straftaten während Therapiemaßnahme

Regensburg. Eine umfangreiche
Straftatenserie im Stadtnorden
von Regensburg, begangen von
zwei zwölf- beziehungsweise 15-
Jährigen, hat sich, wie die Polizei
erst jetzt meldete, vom 1. bis zum 8.
Januar ereignet. Dabei verursachte
das Duo einen Gesamtschaden von
rund 8000 Euro. Die zwei als
schwer erziehbar eingestuften Jun-
gen sollten im Rahmen der von ei-
nem Jugendamt in Nordrhein-
Westfalen ausgesprochenen Thera-
piemaßnahme die Wertigkeit des
anständigen Lebens kennen lernen.
Die Arbeit in einem Zirkus schien
das ideale Umfeld dafür. Offen-
sichtlich hielten die beiden nichts
von Stall- und Zirkusluft. Sie hat-
ten sich am 1. Januar aus dem Zir-
kus davongemacht; der verant-
wortliche Betreuer des zu der Zeit
in Regensburg gastierenden Zirkus
erstattete sofort Vermisstenan-
zeige.

Die beiden Jungen aus Nord-
deutschland nutzten die folgenden
acht Tage, um viele Straftaten zu
begehen, wobei sie sich auf das
weitere Umfeld des Dultplatzes
konzentrierten. Vier Diebstähle
aus unversperrten Fahrzeugen,
fünf Autoaufbrüche, drei versuchte
Autodiebstähle, zwei Wohnwagen-
aufbrüche mit einhergehendem
Vandalismus, zwei Fahrrad-
diebstähle und der versuchte Ein-
bruchdiebstahl in ein großes Auto-
haus gehörten zu ihren Taten. Hin-

zu kommen drei Diebstähle von
Motorrollern und der Versuch, ei-
nen Motorroller zu stehlen.

Am erwähnten 8. Januar ertapp-
te der 35-jährige Besitzer eines
blauen VW-Polo das Duo, als es
dessen Auto am Reinhausener
Damm gerade nach Diebesbeute
durchsuchte. Der Mann hielt die
beiden Jungen fest.

Nach Eintreffen einer Polizei-
streife fanden sich um Umfeld drei
weitere aufgebrochene Autos. Die
anschließende Sachbearbeitung
übernahm die Kriminalpolizeiin-
spektion Regensburg. Die beiden
räumten die Straftatenserie ein.

Die von ihnen aufgebrochenen
Wohnwagen nutzten sie als Nacht-
quartier. In diesen Übergangsdo-
mizilen im Bereich der Oberpfalz-
brücke fand sich weitere Diebes-
beute wie Bekleidung, Fotoappa-
rat, Navigationsgerät und Mobilte-
lefone. Einen der Motorroller, der
versperrt in einem Innenhof an der
Regenstraße abgestellt war, barg
die Berufsfeuerwehr im Regen, wo
ihn die Beiden entsorgt hatten.

Der Therapieversuch der beiden
Jugendlichen war damit beendet.
Nach der vorläufigen Unterbrin-
gung in einer Jugendeinrichtung in
Regensburg wurden sie wieder in
die Obhut der zuständigen Jugend-
behörde übergeben. Die sicherge-
stellten Gegenstände wurden in-
zwischen den Geschädigten wieder
zurückgegeben.

Gedenken an Opfer des
Nationalsozialismus

Regensburg. Die Jüdische Ge-
meinde, die Katholische und die
Evangelische Kirche, die Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen und
die Stadt Regensburg veranstalten
am 27. Januar eine Stunde des Ge-
denkens und Erinnerns an die Opfer
des Nationalsozialismus. Dekan
Eckard Herrmann eröffnet die Ver-
anstaltung um 19 Uhr in der Neu-
pfarrkirche. Danach spricht Ober-
bürgermeister Hans Schaidinger
Worte des Gedenkens. Die „Gedan-
ken zum Tag“ trägt die jüdische Ge-
meinde bei. Mitgestaltet wird die
Feier von Schülern des Albertus-
Magnus-Gymnasiums.

Danach führt ein Schweige-
marsch mit brennender Friedensker-
ze an der Spitze von der Neupfarr-
kirche zur jüdischen Synagoge. Zum
Abschluss wird Rabbiner Josef Cha-
jim Bloch das Totengebet Kel Mole
Rachamim und das Kaddisch-Gebet
sprechen. Beendet wird die Gedenk-
stunde mit dem Aaronitischen Se-
gen.

Peter Aumer in
Parlamentarischem Beirat

Regensburg. Der Regensburger
CSU-Bundestagsabgeordnete Peter
Aumer ist in den Parlamentarischen
Beirat für nachhaltige Entwicklung
des Deutschen Bundestages berufen
worden. „Eine nachhaltige Politik
im Sinne der zukünftigen Generati-
onen und der Zukunftsfähigkeit un-
serer Region wird immer wichtiger“,
sagte Aumer. Der Beirat hatte am
Donnerstag seine konstituierende
Sitzung. Er befasst sich inhaltlich
mit der Nachhaltigkeitsprüfung von
Gesetzen und einer effektiven Folge-
neinschätzung.

r Namen + Nachrichten Schöner wohnen reicht nicht
Europaabgeordneter Ertug besuchte Soziale Stadt

Regensburg. Das Kasernenviertel
im Bereich der Humboldtstraße war
und ist ein sozialer Brennpunkt der
Stadt. Vor gut zehn Jahren wurde
hier mit dem Projekt „Soziale
Stadt“ begonnen, einem Städte-
bauförderungsprogramm. Dieses
soll neben der Sanierung der För-
dergebiete auch soziale Spannungen
unter den Bewohnern abbauen und
deren Zufriedenheit durch soziale
Maßnahmen steigern. In diesem Jahr
läuft die finanzielle Förderung für
das Quartier aus. Ein Anlass für den
Europaabgeordneten der SPD, Is-
mail Ertug, das Bürgerhaus am Frei-
tag zu besuchen. Die Quartiersma-
nagerin Burgi Geissler, die hier die

Fäden in der Hand hält, zeigte ihm,
zusammen mit zuständigen Mitar-
beitern der Ämter für Jugend und
Familie und kommunale Jugendar-
beit die Einrichtung.

Es habe sich viel zum Positiven
verändert im letzten Jahrzehnt, er-
zählte sie. Zahlreiche Projekte vom
Sprachkurs, über die Hausaufga-
benhilfe bis zu Kulturabenden koor-
diniert Geissler. Es sei wichtig, dass
nach den Sanierungsarbeiten die
Sozialarbeit fortgesetzt werde, wa-
ren sich die Fachleute einig. Nach
der Förderung durch die EU müsse
die Finanzierung von den Kommu-
nen übernommen werden. Das sei
momentan schwierig. -bd-

Anneroe Raith, die Leiterin des Amtes für kommunale Jugendarbeit und Isamail
Ertug. (Foto: bd)
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