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Bücher

€ 5,99

Das Modell wird mit einem Gummi-Katapult
abgeschlossen und kommt in einer Kreisbahn oder per
Looping zum Piloten zurück. Etwas Übung natürlich vo-

rausgesetzt.
Spannweite: ca. 250 mm, Gewicht:

ca. 18 g
Material: Styropor

Die Modelle werden farblich gemischt
geliefert. Es können folgende Farben sein: weiß,
schwarz, blau, orange,
gelb.
1 Modell, 1 Katapult
mit Gummi,
1x Ersatzgummi

Gutes Benehmen gehört zu den Grundvo-
raussetzungen für ein friedliches
Miteinander – aber was ist gutes
Benehmen? Was im Familien- und Freun-
deskreis möglicherweise toleriert wird,
kann im Berufsleben oder im Ausland völ-
lig unangemessen sein. Dieses kompakte
Büchlein verrät, wie man sich in bes-
timmten Situationen in Beruf und
Gesellschaft verhält, was korrekt ist und
was nicht, damit gutes Benehmen keine
Glückssache bleibt.
gebunden, 112 x 147 mm, 96 Seiten

nur

€ 3,99
nur

€ 10,-

Was passiert auf einer Baustelle? Da
hebt ein Löffelbagger mit seiner
Schaufel eine tiefe Grube aus. Der
Mauerer mauert die Wände und über
eine lange Leiter klettert der Kranführer
in das Führerhaus hinein. Zusammen
mit der Maus geht es auf eine span-
nende Entdeckungsreise zu Beton-

mischer, Walzen und Co. Denn die Maus kennt sich aus und erklärt Kindern,
welche Werkzeuge benötigt werden und warum Bauarbeiter einen Helm tragen.
Die bunten Memokarten helfen dabei, Planierraupe und
Kipplader auseinanderzuhalten.
gebunden, 192 x 190 mm

Gut hinschauen, taktisch anlegen und gewinnen! Eine fesselnde und erfolgreiche
Variante des bekannten Domino Spiels mit dreieckigen Steinen und ungeahnten
Kombinationsmöglichkeiten. Ein spannendes Spiel, bei dem der Spieler Logik
und Taktik unter Beweis stellen muss. Die ToGoFamily Version in der praktischen
Tasche ist für bis zu 6 Spielern. Sie sorgt mit den hochwertigen Spielsteinen und
den Spielbrettchen für qualitativen und lang anhaltenden Spielspaß.

Die beliebte TV-Serie aus
dem KI.KA 1. Die span-
nende DVD, Laufzeit ca.
120 Min. 2. Die Hörspiel-CD
Laufzeit ca. 39 Min.
FSK ab 0 freigegeben
Yakari ist ein fröhlicher Indi-
anerjunge mit einer     gren-
zenlosen Neugier für die
Welt und großem Respekt für
die Natur und alle Tiere. Er-
lebt aufregende Abenteuer.

€ 9,99nur

Auch E-Mail, Chat und SMS könen nicht ver-
hindern, dass Poesie- und Freundschaftsal-
ben nach wie vor einen ganz hohen Stellen-
wert bei vielen Mädchen haben. ”Mein Buch
der Poesie- und Albumverse” bietet über 500
Verse, Sprüche und Zitate – aber nicht nur
die Klassiker. Auch freche, lebensnahe und
moderne Sprüche finden fleißige Album-
schreiberinnen in diesem Buch.

• Gliederung nach altersgerechten Themen 
(Freundschaft, SMS)

• Grafik und Layout ganz im Stil der jungen 
Leserinnen

• Hochwertige Ausstattung
• Das ideale Mitbringsel

gebunden, 150 mm x 193 mm, 128 Seiten
€ 9,99

nur

Bücher/Sonstiges Spiele/Basteln

nur € 12,95

in gedeckten Farben
schwarz, braun, violett
und blau
in den Stärken:
+ 1,0   + 1,5   + 2,0   + 3,0

Paolo Colucci

nur

DESIGNER-LESEHILFE

SOLAR-
WACKELBLUME

€ 2,99

Frag doch mal...
die Maus!

BAUSTELLE

AERO-BUMERANG

TRIOMINOS

YAKARI

Für unsere Leser

€ 9,99

Jeder kennt die Sendung mit der Maus: Seit
1971 läuft sie Sonntagvormittag im Ersten
und unterhält kleine und große Maus-Fans
mit Ihren Lach- und Sachgeschichten. Jetzt
wird die beliebte Kultfigur 40 – ein Jubiläum,
das mit einem eigenen Kochbuch gefeiert
wird. „Kochen und backen mit der Maus –
Das große Geburtstagsbuch” ist ein Koch-
und Backbuch voller Kinder-Lieblingsrezepte.
Alle Rezepte wurden exklusiv entwickelt und
sind so ausführlich beschrieben, dass auch
kleine Köche zu Kochlöffel und Rührbesen
greifen und die Gerichte garantiert
nachkochen und -backen können! 

Gebunden, 180 x 210 mm, 248 Seiten nur

Ich bewege mich bei Sonneneinstrahlung,
brauche weder Wasser noch Batterien!

€ 2,95
nur
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Mit großem Interesse studierten die Anwohner vom Oberen Wöhrd die Pläne zur Sanierung der
Ufermauer. Foto: ra

Kaputte Ufermauer:
Anwohner am Oberen
Wöhrd wissen jetzt,
was ihnen blüht 

Von Rainer Wendl

Die dringende Sanierungs-
bedürftigkeit der Ufer-
mauer am Unteren

Wöhrd hat nicht nur die Anwoh-
ner in der Badstraße kalt er-
wischt. Auch die zuständigen
Fachstellen waren Ende August
überrascht, als sie den desola-
ten Zustand des etwa 170 Jahre
alten Bauwerks feststellten: „Es
bestand Einsturzgefahr, soforti-
ges Handeln war notwendig”, er-
klärte Ingenieur Ralf Deutsch-
mann am Freitag im Rahmen ei-
ner Baustellen-Begehung.

Für diese hatte die örtliche
CSU-Stadträtin Astrid Freuden-
stein ein Experten-Team um den
Leiter des Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes, Hans-Heinrich

Borstelmann, gewinnen können.
Das Informationsbedürfnis der
etwa 40 teilnehmenden Anwoh-
ner war enorm.

Sie erfuhren beispielsweise,
dass die bislang ausgeführten,
bereits 250.000 Euro verschlun-
gen habenden Arbeiten nur eine
Art Notsicherung waren. Die ei-
gentliche Sanierung startet erst
im Frühling 2012 und wird zwei
Jahre dauern.

„Fertig” wird das neue Ufer
aber auch dann nicht sein; in
sieben Jahren soll nämlich die
Realisierung des Schutzes vor
einem 100jährlichen Hochwas-
ser („HW 100-Schutz”) begon-
nen werden, in der jetzt bevor-
stehenden Baumaßnahme soll
nach Möglichkeit dessen Basis
integriert werden. Keine allzu
freudigen Aussichten also für die
Anwohner, die schon die bisheri-
gen Arbeiten als störend („Es
scheppert, die Gläser wackeln”)
empfunden haben.

Immerhin: Wenn alle Arbeiten
abgeschlossen sind, so versi-
cherten die Experten, wird das
Ufer in der Badstraße wieder so
ausschauen wie vorher. Das
hörten die Anwohner, die die
Schaffung von neuen Sitzgele-
genheiten fürs nächtliche Party-
volk befürchtet hatten, gern.

Dass der zur Einrichtung der
Baustelle notwendig gewesene
Kahlschlag noch weiter geht,
konnten Borstelmann und Co.
allerdings nicht ausschließen:
An der Promenade zwischen Ei-
sernem Steg und Brandner-Ka-
nal ist zumindest die erste
Baum-Reihe stark gefährdet.
„Die steht zu nah an der Baugru-
be”, lautete die Erklärung. Zu-
dem wird die Promenade weiter-
hin für Fußgänger gesperrt blei-
ben, da Erschütterungen ver-
mieden werden sollen.

So hielten sich am Freitag die
guten Nachrichten für die An-
wohner in Grenzen. Die Ausfüh-
rungen der Experten waren je-
doch so nachvollziehbar, dass
sich als Erkenntnis das Mode-
wort dieser Zeit aufdrängte: Al-
ternativlos.       

Weitere Bäume
sind in Gefahr

Eine jahrelange Baustelle

Staatliche Bibliothek
freut sich über Briefe
von Heine und Hauff 

Die Staatliche Bibliothek
in der Gesandtenstra-
ße war bislang kein Ort

überbordenden Frohsinns.
Frühmorgens lesen Rentner
dort ihre Tageszeitung, gerne
zwischendurch die Staatszei-
tung, ansonsten lernen Medi-
zin-Studenten für die Ham-
merprüfung. Doch mit dem
neuen Leiter Dr. Bernhard
Lübbers ist tatsächlich völlig
neuer Wind in die ehrwürdi-
gen Räume gekommen. Und:
Seit kurzem auch frenetischer
Jubel: Lübbers und sein Team
haben in einem Nachlass Ori-
ginal-Briefe von niemand ge-
ringerem als dem Dichterfürs-
ten Heinrich Heine („Denk ich
an Deutschland in der Nacht,
bin ich um den Schlaf ge-
bracht“) und den Schriftsteller
Wilhelm Hauff („Das Wirts-
haus im Spessart“) gefunden.
Und zwar in einem Nachlass,
den das Staatliche Museum
übernommen hat.

Eduard von Schenk war
Staatsbeamter, unter ande-
rem bayerischer Innenminister
von 1828 bis 1831 sowie Re-
gierungspräsident der Ober-
pfalz, doch er fühlte sich stets
eher als Dichter denn als
Staatsmann. 

Daher war ihm auch zeitle-
bens daran gelegen, mit an-
deren Dichtern in Kontakt zu
kommen. 

Umgekehrt er-
hoffte
sich

etwa Heinrich Heine mit
Schenks Unterstützung, eine
Anstellung im bayerischen
Staatsdienst zu erlangen. Und
Schenk hatte sich für den  jun-
gen Dichter, der wie er selbst
aus Düsseldorf stammte und
dessen immenses Talent er
sofort erkannte, bei König
Ludwig I. eingesetzt. 

Für Regensburg ist es ein
Jahr nach der Aufstellung der
Büste Heinrich Heines in der
Walhalla eine echte Sensation
nun Briefe des Dichters in der
Donaustadt zu wissen. Auch
für Prof. Dr. Ursula Regener,
Lehrstuhlinhaberin für Neuere
deutsche Literaturwissen-
schaft an der Universität Re-
gensburg, ist der Erwerb die-
ser Briefe ein echter Glücks-
fall: „Dank dieses glücklichen
Bestandszuwachses kommt
die germanistische Forschung
vor allem in puncto der Erfor-
schung kultureller Vernetzung
ein gutes Stück weiter und zu-
dem ist es nun auch möglich,

den Studierenden
vor Ort, die
Handschrif-
ten Heines
und Hauffs
zu zeigen.“ 

(ce / wr)

„Die Briefe sind ein 
echter Glücksfall“

Sensation: Briefe von
Heine wiederentdeckt!

Wieder Flohmarkt 
bei Donau-Arena
REGENSBURG: Auf dem
Parkplatz der Donau-Arena
findet am Sonntag, den 23.
Oktober 2011, ein Flohmarkt
statt. Am Samstag besteht
absolutes Anreise- und Auf-
bauverbot. Der Flohmarkt hat
am Sonntag von 8 bis 16 Uhr
geöffnet. Veranstalter ist die
Firma Schmid, zu erreichen
ist man unter 0176/
43002565 oder 0175/
2118010. (wr)

Der Islam und 
die Europäer
REGENSBURG: Am Don-
nerstag, 20. Oktober, um
19.30 Uhr hält der Iman von
Penzberg, Benjamin Idriz,
bei der KEB einen Vortrag
mit dem Titel seines gleich-
namigen Buches „Grüß Gott,
Herr Imam, eine Religion
kommt an.“ Der Vortrag fin-
det im Diözesanzentrum,
Obermünsterplatz 7, statt. 

Gesangsverein 
feiert 125 Jahre
REGENSBURG: Der Män-
nergesangsverein Reinhau-
sen darf in diesem Jahr sein
125jähriges Bestehen feiern.
Am 4. August 1886 gründe-
ten in der Gaststätte Haben-
schaden zwölf Mitglieder den
„Gesangverein der Freiwilli-
gen Feuerwehr Reinhausen“.
Zum Abschluss des Geburts-
tagsprogramms findet am
kommenden Samstag, 22.
Oktober, um 20 Uhr im Pfarr-
saal St. Josef Reinhausen
ein Jubiläumskonzert statt.
Zusammen mit dem „Lieder-
verein Regensburg – Stadt-
amhof “ „peiSingers abBach“
bietet der „MGV Reinhausen“
den Zuhörern einen bunten
Strauß von deutschen und
internationalen Liedsätzen
dar. Karten gibt es unter Tel.
0941/ 41238 und an der
Abendkasse. 

KURZ & WICHTIG

Der Leiter der Staatlichen Bibliothek, Dr. Bernhard Lüb-
bers, hält den wertvollen Heine-Brief in der Hand.


