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Google, E-Book, Face-
book: Lesen in Zukunft
Regensburg. In der Veranstal-

tungsreihe „R-Lesen“ der Staatli-
chen Bibliothek Regensburg und des
Verbands deutscher Schriftsteller,
Regionalgruppe Ostbayern (VS),
geht es am 4.April um 19 Uhr um die
Zukunft des Lesens. Dabei wird
nach Antworten auf folgende Fragen
gesucht: Welche Auswirkungen ha-
ben die neuen Medien auf die tradi-
tionelle Buch- und Literaturland-
schaft ? Hat das klassische Buch
überhaupt noch eine Überlebens-
chance oder sind seine Tage gezählt ?
Vier Experten schildern aus unter-
schiedlichen Perspektiven ihre Sicht
der Dinge und geben damit Impulse
für die anschließende offene Diskus-
sion mit dem Publikum. Es sprechen
Dr. Rafael Ball, Bibliothekar, Direk-
tor der Universitätsbibliothek Re-
gensburg, Peter Kern, Verleger, In-
haber des Kern-Verlages, Dr. Dieter
Lohr, Schriftsteller und Hörspieler,
Inhaber des LohrBär-Verlages und
Alfred Strohmaier, Buchhändler, In-
haber der Buch- und Kunsthand-
lung Atlantis. Die Begrüßung und
die Moderation der Veranstaltung
übernehmen Dr. Marita Panzer,Vor-
sitzende des VS Ostbayern, und Dr.
Bernhard Lübbers, Bibliotheksleiter
der Staatlichen Bibliothek.

Die Staatliche Bibliothek Regens-
burg und der Verband deutscher
Schriftsteller, Regionalgruppe Ost-
bayern, haben mit Beginn des Jahres
2011 eine neue Veranstaltungsreihe
mit dem Titel „R-lesen“ ins Leben
gerufen. Dieses Wortspiel zielt be-
wusst darauf ab, Assoziationen rund
um dasThema Buch in der Region zu
wecken, beispielsweise Regensburg
und die Region lesen Bücher über
oder aus Regensburg und der Regi-
on. Sie lesen Erlesenes und sprechen
darüber.

In derVeranstaltungsreihe geht es
um Literarisches im weitesten Sinne
des Wortes. Ein angestrebtes Ziel ist
dabei, manch Neues (wieder) zu ent-
decken, mithin also neu Erlesenes zu
präsentieren. „Vergessene Autoren“
sollen dabei ebenso im Mittelpunkt
stehen wie oft nur mäßig beachtete
Literaturformen oder auch aktuelle
Publikationen oder Entwicklungen
rund um das Medium Buch. DieVer-
anstaltungsreihe findet vierteljähr-
lich im Lesesaal der Staatlichen
Bibliothek statt. Der Eintritt hierzu
ist frei.

Erste gedruckte Ansicht von Regens-
burg (1493) auf einem iPhone betrach-
tet. (Foto: Staatliche Bibliothek)

„Interkulturelles
Management“

Regensburg. Die Hochschule Re-
gensburg und „ti communication“
laden zum zweiten Treffen des Ge-
sprächskreises „Interkulturelles
Management“ am 12. April um 18
Uhr an die Hochschule Regensburg,
Seybothstraße 2, Raum S113, ein.
Die Anregung vom konstituierenden
Treffen im Oktober letzten Jahres
aufgreifend, steht ein interkulturel-
les Thema aus Sicht der unterneh-
merischen Praxis im Mittelpunkt:
China – interkulturelle Fallstricke
und Erfolgsfaktoren. Anmeldungen
für den Abend bis zum 4. April per
E-Mail an claudia.feldmeier@hs-
regensburg.de

Viel Blech-, aber weniger Personenschaden
Polizei legt Unfallstatistik des Jahres 2010 vor: Vier Verkehrstote, weniger Fahrradunfälle

Regensburg. Mit Blick auf die
Gesamtzahl der Verkehrsunfälle
stellt das Jahr 2010 einen Negativre-
kord dar: Die 5067 im Stadtgebiet
Regensburg registrierten Verkehrs-
unfälle bedeuten einen Anstieg um
elf Prozent gegenüber 2009 (4579
Unfälle) und sind auch im Vergleich
der letzten zehn Jahre deutlicher
Spitzenreiter. Vier Menschen fan-
den durch Verkehrsunfälle den Tod.

Bei dieser Betrachtung hebt die
Polizei aber den Dezember 2010 her-
vor: Infolge widriger Verkehrsver-
hältnisse durch den heftigen und an-
haltenden Wintereinbruch ereigne-
ten sich fast doppelt so viele Unfälle
wie im Dezember 2009, nämlich 709.
Diese winterbedingte Unfallhäufig-
keit ist bereits als Ursache für die
Steigerung der Unfallzahlen des Ge-
samtjahres anzusehen. Trotz dieser
Häufung der Unfälle im Dezember
sei erfreulicherweise festzustellen,
dass es sich bei der Steigerung aus-
schließlich um Blechschäden han-
delte. Die Unfälle mit Personen-
schaden gingen sogar – auch im Ver-
gleich der Dezembermonate – leicht
zurück. Die 5067 Verkehrsunfälle
des Jahres 2010 gliedern sich in
Kleinunfälle, schwerwiegende Un-
fälle und Unfälle mit Personenscha-
den. Bei letzteren wurden vier Per-
sonen getötet. Während die vier ge-
töteten Verkehrsteilnehmer den
traurigen Höchststand der vergan-
genen Jahre darstellen, ist gleichzei-
tig festzustellen, dass die Zahl der
Unfälle mit Personenschaden mit
658 einen mehrjährigen Tiefststand
erreicht hat.

Die meisten Verletzten waren Au-
toinsassen. Von 197 verunglückten
Radlern erlitten 26 schwere Verlet-
zungen, dabei war ein Todesopfer zu

verzeichnen. Zwei weitere Ver-
kehrstote waren aus der Gruppe der
Fußgänger zu beklagen, insgesamt
wurden 79 Fußgänger verletzt, zwölf
davon schwer. Jeweils zehn Schwer-
verletzte waren Kraft- bzw. Mofa-
Benutzer (bei gesamt 50 bzw. 58
Verletzten). Außerdem zogen sich 28
Businsassen Verletzungen zu, über-
wiegend infolge von Bremsmanö-
vern oder missglücktem Ein-/Aus-
steigen. Im mehrjährigen Vergleich
ist bei allen Teilnahmearten ein
Rückgang der Zahl der Verletzten
festzustellen, lediglich die Zahl der
schwer verletzten Pkw-Insassen
stieg im Vergleich zu 2009 leicht von
15 auf 16 (bei gleichzeitigem Rück-
gang der Gesamtverletzten von 406
auf 390). Auch zogen sich 28 Bus-In-
sassen Verletzungen zu, damit 7
mehr als 2009. Besonders auffällig

stellt sich der Rückgang der verletz-
ten Radfahrer dar. Bei Betrachtung
der 75 schwer verletzten Unfallbe-
teiligten treten die Radfahrer als ge-
fährdetste Gruppe mit 26 schwer
Verletzten klar hervor.

Weniger Alkohol am Steuer
Eine positive Tendenz ist bei den

Verkehrsunfällen infolge von Alko-
holeinfluss festzustellen: Im Gegen-
satz zu 2009 (65) ereigneten sich
2010 nur mehr 55 Unfälle, bei denen
ein Beteiligter alkoholisiert war.
Proportional zu diesem Rückgang
reduzierte sich auch die Zahl der
infolge eines Alkoholunfalls verletz-
ten Personen von 40 auf 32. Glückli-
cherweise war weder 2009 noch
2010 ein Todesopfer zu beklagen.
Dass die Vernunft trotz dieser guten

Entwicklung noch nicht bei allen
Verkehrsteilnehmern Einzug gehal-
ten hat, zeigt sich allerdings an der
Zahl der verhüteten Trunkenheits-
fahrten: In 93 Fällen (2009: 65)
konnte die Polizei eine Fahrt unter
Alkoholeinfluss im letzten Moment
verhindern, indem vor Fahrtantritt
eingeschritten und beispielsweise
der Zündschlüssel vorübergehend
sichergestellt wurde. Daneben wa-
ren auch im Jahr 2010 wieder acht
Unfälle infolge Drogeneinfluss fest-
zustellen. In 52 Fällen (2009: 50)
gelang es Polizeibeamten, eine Fahrt
unter Drogeneinfluss zu beenden
und den Fahrer zur Anzeige zu brin-
gen.

Polizei bleibt wachsam
Der Erfolg der polizeilichen Maß-

nahmen wird jedoch vor allem durch
den Rückgang der Alkoholunfälle
belegt, deren hohe Zahl jedoch nach
wie vor engagiertes polizeiliches
Einschreiten erfordert. Sehr erfreu-
lich stellt sich auch die Entwicklung
der Schulwegunfälle, d. h. aller Un-
fälle, bei denen ein Schulkind zur
oder von der Schule zu Schaden
kommt, dar. Nach einem negativen
Spitzenwert 2009 (15) ereigneten
sich 2010 im Stadtgebiet Regens-
burg acht Schulwegunfälle, bei de-
nen sieben Kinder leicht und eines
schwer verletzt wurden. Bei 144
durch „junge Erwachsene“ verur-
sachten Verkehrsunfällen wurden
insgesamt 182 Personen verletzt, da-
von 170 leicht und 12 schwer (keine
tödlichen Verletzungen). Dies lässt
den Schluss zu, dass die „jungen
Erwachsenen“ zwar nicht unver-
hältnismäßig viele Unfälle verursa-
chen, diese jedoch überproportional
viele Verletzte fordern.

Süss als Kolping-Diözesanvorsitzender bestätigt
Gedenkgottesdienst zum Josefitag in der Niedermünsterkirche – Preis für Theaterprojekt

Regensburg. Bei der Diözesan-
versammlung am 19. März wurde
Heinz Süss mit großer Mehrheit als
Diözesanvorsitzender bestätigt.
Drei Neumitglieder wurden außer-
dem in den Vorstand gewählt. Bei
der zweiten Vergabe gewann in die-
sem Jahr die Kolpingsfamilie Kall-
münz den Kolping-Preis für 20 Jah-
re Märchentheater-Produktionen.
Aus Anlass des Josefitages feierten
die Delegierten zum Abschluss der
Diözesanversammlung einen Got-
tesdienst in der Niedermünsterkir-
che.

153 Kolpingfamilien mit gut
19000 Mitgliedern zählt der Kol-
ping-Diözesanverband Regensburg.
Allein über 1600 Mitglieder sind da-
bei in Vorstandsämtern engagiert.
Viele Mitglieder arbeiten ehrenamt-
lich mit in der Pfarrei, viele gestal-
ten aber auch das gesellschaftliche
und politische Leben mit in den Ge-
meinden und Kommunen vor Ort
nach dem Motto: „Durch Kolping
motiviert, sozial engagiert !“ Bei der
Diözesanversammlung konnte Diö-
zesanvorsitzender Heinz Süss vor
fast 250 Delegierten aus dem gesam-
ten Bistum dann auch einen beacht-
lichen Jahresbericht über die Akti-
vitäten des Diözesanverbandes ge-
ben.

Allein das Kolping-Bildungswerk
beschäftigt über 200 hauptamtliche
Mitarbeiter, darüber hinaus bis zu
350 Honorarkräfte in 14 Außenstel-
len von Deggendorf bis Tirschen-
reuth. Im vergangenen Jahr nahmen
über 11000 Teilnehmer an den Qua-
lifizierungs-Angeboten des KBW
teil. Als interessant erweist sich eine
Kooperation mit tschechischen Aus-
zubildenden aus Klattau.

Auch das Ferienwerk, das Kol-
ping-Erwachsenenbildungswerk
und die Arbeit der Kolping-Jugend
können sich sehen lassen. Der DV
Regensburg ist der zweitjüngste im
gesamten Bundesgebiet vom Durch-
schnittsalter her. Das Kolping- Er-
wachsenenbildungswerk will mit

seinen Angeboten in den Diözesan-
verband hineinwirken und Angebo-
te machen. Zum zweiten Mal findet
ein Kurs zur Ehevorbereitung im
Hochseilgarten statt. Für die Brasi-
lien-Aktion stellte der Diözesanver-
band im vergangenen Jahr wieder
fast 80000 Euro zur Verfügung. Un-
ter anderem wurde dabei auch ein
neues Kolpinghaus in Brasilien ein-
geweiht, das vom DV Regensburg
gebaut wurde.

Verantwortungsvoll mit der
Schöpfung umgehen
Diözesanpräses Harald Scharf

spannte in seinem Grundsatzreferat
unter dem Motto: „Gott lässt dich
nicht fallen!“ den Bogen von Auf-
bruch Abrahams auf den Ruf Gottes
hin, bis hin zu Neuaufbrüchen, die
wir als Christen immer wieder zu
bewältigen haben. Auch die Kirche
(griech. „ecclesia“ = „die von Chris-
tus Herausgerufenen“) muss neue
Wege gehen in einer krisenhaften
Zeit der rasanten Umbrüche und
Veränderungen. Und vor dem Hin-
tergrund der Katastrophe in Japan
meinte er: „Wir müssen weg von der
Atom-Energie!“

Ökologischer Energiever-
brauch
Diözesansekretär Haindl berich-

tete vom Kolping-Ferienhaus Lam-
bach. In Lambach wurde bereits im
Jahr 2006 ein Blockheizkraftwerk
eingebaut, das mit Biomasse betrie-
ben wird: „Wir haben damit Schritt-
macherdienste geleistet in der Diö-
zese. Mittlerweile plant auch die Di-
özesanverwaltung mehrere Projekte
mit regenerativer Energie in Zusam-
menarbeit mit der FH Amberg. Wir
waren damit in Lambach Vorrei-
ter!“

Die Renovierung des Hauses hat
sich bewährt. Das Haus kann nun
wieder flexibler belegt werden und
ist wieder zukunftsfähig. Im Sep-

tember steht der Wechsel in der
Hausleitung an, dann geht der
Hausleiter Ludwig Santl in den Ru-
hestand. Am 11. September ist ein
Festakt geplant zum Jubiläum „40
Jahre Lambach“.

Bei den Neuwahlen zum Diöze-
sanvorstand wurden die bisherigen
Mitglieder bestätigt. Nicht mehr
kandidiert haben Anton Dürmeyer,
Robert Dollmann und Konrad Holz-
bauer. Letzterer wurde für seinen
zwölfjährigen Einsatz mit dem Eh-
renzeichen des Diözesanverbandes
ausgezeichnet. Neu gewählt wurden
dafür Alfred Hammer (Pfreimd),
Steffi Tuscher (Gosseltshausen) und
Georg Stracker (Aufhausen). Mit
großer Mehrheit wurde Diözesan-
vorsitzender Heinz Süss, sowie die
beiden Stellvertreter Ingrid Eibl
und Sepp Sander in ihren Ämtern
bestätigt. Damit ist der neue Diöze-
sanvorstand wieder komplett.

Jahrelanges Theaterengage-
ment honoriert

Zum Abschluss warteten die De-
legierten gespannt auf die diesjähri-
ge Vergabe des 2010 neu geschaffe-
nen Adolph-Kolping-Preises. Er
wird für interessante, nachhaltige
und herausragende Projekte in der
Kolping-Arbeit vergeben. In diesem
Jahr wurde er vom Diözesan-
vorstand an die KF Kallmünz verge-
ben. Die Kallmünzer produzieren
seit über 20 Jahren jedes Jahr um die
Weihnachtszeit ein Märchentheater
für Kinder und Erwachsene. Von
Frau Holle, Max und Moritz über
Pippi Langstrumpf bis hin zum Zau-
berer von Oz wurden schon viele
Produktionen mit großem Erfolg
eingespielt. In den 20 Jahren kamen
insgesamt über 40000 Zuschauer zu
den Aufführungen. Von den Dreh-
büchern, über die Kostüme, bis hin
zur Musik wird alles selbst gemacht.
Bei jeder Produktion sind bis zu 50
Kolping-Mitglieder beschäftigt. Ei-
ne beachtliche und großartige Leis-

tung. Das Kallmünzer Märchenthe-
ater ist mittlerweile in der gesamten
Region bekannt und hat sich einen
guten Namen erarbeitet. Der Erlös
fließt jedes Jahr in die Jugend- und
Familienbildungsarbeit der Kol-
pingsfamilie aber auch in Sozialpro-
jekte. Seit mehr als 35 Jahren ist
Franz Hübl, im Hauptberuf Schul-
rat, Vorsitzender der KF und zusam-
men mit Bruder Bernhard einer der
Motoren des Theaterprojektes. Er
bedankte sich für die Auszeichnung
und will die Anerkennungs-Prämie
von 250 Euro für neue Spielgeräte in
Lambach spenden.

Und weil die Diözesanversamm-
lung 2011 genau auf den Josefitag
fiel, feierten die Kolping-Delegier-
ten zum Abschluss auch gemeinsam
Gottesdienst in der Niedermünster-
kirche zu Ehren des Hl. Josefs, der
auch der Patron des Kolpingwerkes
ist. Besonders gedacht wurde dabei
auch der Verstorbenen des vergan-
genen Jahres. Die Kollekte wurde
für die Japan-Hilfe von Caritas-In-
ternational zur Verfügung gestellt.
Musikalisch wurde der Gottesdienst
großartig umrahmt vom Orchester-
verein 1860.

Die Unfallstatistik verzeichnet auch bei schweren Unfällen weniger Personen
schäden. Vier Personen verunglückten allerdings tödlich.(Archivfoto: Staudinger)

Diözesanpräses Harald Scharf und Di-
özesanvorsitzender Franz Hübl.


