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Uni bei Rankings vorne
Ausländische Naturwissenschaftler kommen gerne

Regensburg. Die Universität Re-
gensburg ist bundesweit der belieb-
teste Aufenthaltsort für ausländi-
sche Naturwissenschaftler. Dies
geht aus einem neuen Ranking der
Alexander von Humboldt-Stiftung
hervor. In der Rubrik „Naturwis-
senschaften“ kam die Universität
Regensburg mit 50 Gastaufenthal-
ten von ausländischen Preisträgern
und Stipendiaten der Stiftung auf
Platz eins. Das neue Humboldt-
Ranking zeigt, welche Hochschulen
und Forschungseinrichtungen bei
ausländischen Forscherinnen und
Forschern besonders beliebt sind.
Denn die „Humboldtianerinnen“
und „Humboldtianer“ suchen sich
ihren Gastgeber selbst und ent-
scheiden aufgrund seiner wissen-
schaftlichen Qualität und interna-
tionalen Sichtbarkeit. Ein Spitzen-
platz im Humboldt-Ranking ist da-
her ein wichtiger Indikator für in-

ternationale Kontakte und Reputa-
tion. Mit weiteren guten Ergebnis-
sen kann die Universität beim
jüngsten Hochschulranking des
CHE – Centrum für Hochschulent-
wicklung aufwarten. Das neue
CHE-Ranking, das im aktuellen
ZEIT Studienführer 2012/13 veröf-
fentlicht wurde, bewertete diesmal
Naturwissenschaften, Mathematik,
Geowissenschaften, Informatik,
Sport, Medizin, Zahnmedizin,
Pharmazie und Pflege. Dabei punk-
tete die Universität Regensburg vor
allen Dingen in den Fächern Medi-
zin und Zahnmedizin. Das CHE-
Hochschulranking ist das umfas-
sendste Ranking im deutschspra-
chigen Raum. Neben Fakten zu Stu-
dium, Lehre, Ausstattung und For-
schung umfasst das CHE-Ranking
Urteile von mehr als 250000 Studie-
renden über die Studienbedingun-
gen an ihrer Hochschule.

Überleben durch Kunst im KZ
Zwangsarbeit für die Regensburger Messerschmittwerke im Konzentrationslager Gusen
Regensburg. Die Staatliche Bi-

bliothek Regensburg nahm kürzlich
eine wertvolle Schenkung entgegen:
Zehn künstlerisch wertvolle Aqua-
relle von Franciszek Znamirowski,
einem polnischen Häftling des Kon-
zentrationslagers Gusen. Znami-
rowski war Zwangsarbeiter für die
Regensburger Messerschmittwerke.

Znamirowski war am 2. Juni 1943
verhaftet worden, weil er im No-
vember 1939 begann, im besetzten
Warschau als Major der polnischen
Armee den politisch-militärischen
Untergrund zu organisieren. Über
die Zwischenstation Auschwitz
kam er ins Konzentrationslager Gu-
sen. Das Regensburger Messer-
schmittwerk produzierte seit den
Zerstörungen von 1943 und 1944 in
Gusen Bauteile für die von der
Luftwaffe des „Dritten Reiches“ be-
nötigten Jäger.

Kontakt mit Regensburger
Und dorthin war auch Karl Sei-

der abgeordnet worden, um im Kon-
zentrationslager ein Arbeitskom-
mando für die Rüstungsproduktion
zu beaufsichtigen. Franciszek Zna-
mirowski widmete und schenkte die
Aquarelle Karl Seider, der in Gusen
vermutlich der Vorgesetzte von
Znamirowski war. In der „Hölle von
Gusen“ – so ehemalige Häftlinge –
kamen wohl mehr als 40000 Men-
schen um. In dieser Umgebung
scheint Seider einer der wenigen
Menschen gewesen zu sein, der
Menschlichkeit bewies. So jeden-
falls legen es Znamirowskis 1971 in
Kanada auf Polnisch in kleiner Auf-
lage und privat erschienenen Erin-
nerungen nahe.

Nach der Befreiung organisierte
Znamirowski das Leben der polni-
schen sogenannten „Displaced Per-
sons“ in Linz, um schließlich ins po-
litische Exil nach Großbritannien

zu gehen, weil er nicht in das mitt-
lerweile kommunistisch regierte Po-
len zurückkehren wollte. Im Exil
wirkte er als Sozialpolitiker und
Künstler weiter. 1962 zog er nach
Kanada, wo er 1971 einen Erinne-
rungsband zum Konzentrationsla-
ger Gusen veröffentlichte, kurz be-
vor er 1972 in Toronto starb. Es
dürfte nur sehr wenige Überlebende
der deutschen Konzentrationslager
geben, in deren Lebensläufen sich
so viele unterschiedliche Aspekte
bündeln wie in dem von Franciszek
Znamirowski: Berufsoffizier, leiten-

der Widerständler, Häftling in
Auschwitz, Mauthausen und Gusen,
Künstler und Exilpolitiker.

Die der Staatlichen Bibliothek
Regensburg vorliegenden Aquarelle
von Franciszek Znamirowski stellen
über ihren künstlerischen Wert hi-
naus eine einzigartige historische
Quelle für den Lageralltag im Kon-
zentrationslager Gusen und die Per-
spektive der Häftlinge dar, wie sie
den Alltag unter den gegebenen
Umständen festzuhalten bemüht
waren. Die Vita Znamirowskis und
die Aquarelle bilden die Grundlage

für ein Ausstellungsprojekt sowie
eine Buchpublikation im Dr. Peter
Morsbach Verlag unter Mitwirkung
zahlreicher Experten unter der Lei-
tung von Professor Dr. Mark Spoe-
rer, Lehrstuhl für Wirtschafts- und
Sozialgeschichte der Universität
Regensburg, Dr. Bernhard Lübbers,
Leiter der Staatlichen Bibliothek
Regensburg, Dr. Roman Smolorz
vom Institut für Ost- und Südosteu-
ropaforschung und dem Regensbur-
ger Antiquar Reinhard Hanausch,
der die Aquarelle 1997 bei einem
Buchankauf erworben und gesi-
chert hatte und sie nunmehr der
Staatlichen Bibliothek übergeben
hat.

Die Ausstellung wird im Herbst
2012 der Öffentlichkeit präsentiert.

Ein Aquarell aus den Händen von Franciszek Znamirowski (Repro: knü)

Projektsteuerer für
Fußballstadion gewählt

Regensburg. Der Bau- und Verga-
beausschuss der Stadt Regensburg
hat am Mittwoch in nichtöffentli-
cher Sitzung beschlossen, dass die
Ernst&Young Real Estate GmbH,
Stuttgart, in Bietergemeinschaft
mit dem Frankfurter Architektur-
büro AS&P Albert Speer&Partner
GmbH mit der Projektsteuerung
und -beratung zum Neubau des ge-
planten Fußballstadions beauftragt
werden soll. Der Auftragnehmer hat
die Aufgabe, den Bauherrn bezüg-
lich sportfachlicher und insbeson-
dere wirtschaftlicher beziehungs-
weise betrieblicher Aspekte zu be-
raten sowie den Planungs- und
Bauprozess bis hin zur Fertigstel-
lung und Übergabe des Stadions zu
organisieren, zu steuern und zu
kontrollieren. Der Auftrag erstreckt
sich auch auf das Umfeld des Stadi-
ons, die notwendigen Parkplätze
und alle Erschließungsmaßnahmen.
Der Beschluss des Bau- und Verga-
beausschusses steht unter dem Vor-
behalt, dass keine Nachprüfung
durch den Stadtrat stattfindet. Da-
rüber hinaus haben die Mitbewer-
ber, die nicht zum Zuge gekommen
sind, innerhalb von zwölf Tagen die
Möglichkeit, eine Rüge einzurei-
chen.

Jungunternehmer
gesucht

Regensburg. Die eigene Ge-
schäftsidee erfolgreich umsetzen,
mit fünf Euro Startkapital: Das ist
die Herausforderung, der sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des „5-Euro-Business“-Wettbe-
werbs stellen müssen. Im Sommer-
semester geht der praxisorientierte
Wettbewerb in die neunte Runde.
Mit der Auftaktveranstaltung am
Dienstag, 8. Mai 2012, um 18 Uhr im
Lindner-Hörsaal H13 der Universi-
tät Regensburg (Gebäude Recht und
Wirtschaft) startet die erste Phase
des Projekts. Im Rahmen des „5-Eu-
ro-Business“-Wettbewerbs können
Studierende aller Fachrichtungen in
einem geschützten Rahmen ihre Fä-
higkeiten als Unternehmer testen.
Im Team entwickeln sie ihre eigene
Geschäftsidee und setzen diese in-
nerhalb von sieben Wochen in der
Praxis um. Als symbolisches Start-
kapital erhalten die angehenden
Geschäftsleute fünf Euro. Das er-
forderliche Fachwissen für ihre un-
ternehmerische Tätigkeit bekom-
men die Studierenden in begleiten-
den Seminaren zu Themen wie Pro-
jektmanagement, Marketing oder
Recht vermittelt. Führungskräfte
ortsansässiger Unternehmen stehen
den Studententeams als Mentorin-
nen und Mentoren für praktische
Fragestellungen zur Seite. Am Ende
des Sommersemesters stellen die
Teams ihr Unternehmen einer fach-
kundigen Jury sowie Gästen aus
Hochschule und Wirtschaft vor.

In Menschen statt in Apparate investieren
Behandlungsgebäude für Psychiatrie und Psychotherapie am Bezirksklinikum eingeweiht
Regensburg. Nach vierjähriger

Bauzeit wurde am vergangenen
Donnerstag das zentrale stationäre
Behandlungsgebäude der „Klinik
und Poliklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie der Universität Re-
gensburg am Bezirksklinikum“ – so
die offizielle Bezeichnung – einge-
weiht. Gesundheitsminister Dr.
Marcel Huber, MdL, hielt die Fest-
rede vor rund 70 Gästen, die Be-
zirkstagspräsident Franz Löffler
zuvor begrüßte. Das Gebäude hat
rund 20 Millionen Euro gekostet,
die zur Hälfte vom Freistaat getra-
gen werden. Zehn Millionen Euro
finanziert der Bezirk Oberpfalz.

„Eine Investition in Menschen
und nicht in Apparate“, wie Be-
zirkstagspräsident Franz Löffler
betonte. Einen der Gründe für die
Baumaßnahme, der weitere in
Cham, Amberg und Weiden folgen
werden, nannte Löffler auch gleich:
„Über den Daumen gepeilt, litten in
Deutschland im letzten Jahr etwa
fünf Prozent aller Männer und je
nach Altersgruppe sogar zehn bis
vierzehn Prozent aller Frauen an
Depressionen.“

Die durchschnittliche Arbeitsun-
fähigkeitsdauer aufgrund von psy-
chischen Erkrankungen lag im Jahr
2011 bei 30 Tagen bei Männern und
27 Tagen bei Frauen. Damit gelten
diese Erkrankungen als Volks-
krankheit - mehr noch: „Sie sind ein
negativer Wirtschaftsfaktor mit
steigender Tendenz“, so Löffler.

Leistungsfähig und auf
Wunsch komfortabel
„Leistungsfähige und umwelt-

freundliche Krankenhäuser sind die
Zukunft“, ist Staatsminister Huber
überzeugt. Sie böten beste Behand-

lungsmöglichkeiten, angenehme
Aufenthaltsbedingungen und mo-
dernste Umweltstandards“, so Hu-
ber. Auch der Neubau der psychi-
atrischen Klinik in Regensburg sei
nach den modernsten medizini-
schen und energetischen Standards
gebaut worden. - Übrigens in Teilen
auch nach den profitablen Kriterien
des Komforts und der Annehmlich-
keit für die selbstzahlenden oder
privat versicherten Patienten, wie
der Träger des Krankenhauses mit-
teilt: Neu entstanden ist nämlich
auch eine „Komfortstation für
Wahlleistungspatienten“.

Für ambulante und statio-
näre Therapie
Zielklientel seien entsprechend

versicherte Patienten mit Wunsch
nach privaterer Atmosphäre und

höherem Unterbringungsstandard.
Das heißt: Serviceleistungen wer-
den auf Wunsch auf Hotelniveau für
Privatpatienten angeboten. Für alle
Patienten gleichermaßen gilt indes
auf allen Stationen das Prinzip der
„Therapiesäulen“: Psychotherapie,
Pharmakotherapie und Sozialthe-
rapien, dazu Beschäftigungs-, Ergo-
und Arbeitstherapie, Sporttherapie,
physikalische Therapie, Kunst- und
Musiktherapie etc...

Weitere 100 Millionen Euro
werden noch investiert
Das therapeutische Team besteht

aus Ärzten, Pflegepersonal, Psycho-
logen, Ergo-, Physio- und Sportthe-
rapeuten, Sozialpädagogen, Musik-
und Kunsttherapeuten. Die Patien-
ten können sektorübergreifend be-
handelt werden: stationär, teilsta-

tionär und ambulant. Die tageskli-
nische Behandlung kann einge-
streut auf den Stationen erfolgen,
die ambulante Behandlung in Spe-
zialsprechstunden der Institutsam-
bulanz. In seiner Zuständigkeit für
öffentliche Daseinsvorsorge ist
wohnortnahe, qualitativ hochwerti-
ge psychiatrische Versorgung für
den Bezirk ein besonderes Anliegen.
Deshalb gilt für den Bezirk und sei-
ne wirtschaftliche wie rechtliche
Organisationsform, der „Medbo“,
dass nach den Investitionen von
knapp 100 Millionen Euro in den
letzten zwölf Jahren innerhalb der
nächsten fünf Jahre nochmal 100
Millionen Euro verbaut werden. In
Amberg hat der Oberpfälzer Be-
zirkstagspräsident am Mittwoch die
Kaufverträge für die Grundstücke
zum Bau einer psychiatrischen Ta-
gesklinik mit Ambulanz sowie einer
Tagesklinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie unterzeichnet.
Auch in Cham würden nach Aus-
kunft Löfflers bereits die Baupläne
geprüft: „Wir stocken hier auf die
Sana-Klinik auf, dem ehemaligen
Kreiskrankenhaus, und schaffen die
dringend benötigten Betten für die
Erwachsenenpsychiatrie und weite-
re Plätze für die Tagklinik. In Wei-
den hat der Bezirk ein weiteres
Grundstück erworben und richtet
eine Tagklinik für Erwachsenen-
psychiatrie ein.“

Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie wird erweitert
In Regensburg steht ebenfalls die

Erweiterung der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie mit knapp einem
Dutzend Betten an. Zudem würden
Küche, Wäscherei und Magazin in
Regensburg abgerissen und samt
Personalkantine neu gebaut. -web-

Gesundheitsminister Dr. Marcel Huber, MdL, hielt die Festrede vor rund 70 Gäs-
ten, die Bezirkstagspräsident Franz Löffler zuvor begrüßte. (Foto: web)


