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Vom 30.1. bis 1.2. stellen sich verschiedene OB-Kandidaten in den Arcaden vor.

Christian 
SCHLEGL

Horst 
MEIERHOFER

Tina 
LORENZ

Christian 
JANELE

Joachim 
WOLBERGS

Jürgen 
HUBER

Ludwig 
ARTINGER

29. Januar 2014 Regensburg Stadt Stadt 11

ürzlich Christian
Schlegl, jetzt also Jo-
achim Wolbergs. Im

Regensburger Presseclub
ging MZ-Lokalchef Josef Pöll-
mann durchaus mit harten
Bandagen daran, den SPD-
Kandidaten für die OB-Nach-
folge in die Mangel zu neh-
men. Kunststück: Pöllmann
wechselte geschickt zwischen
Sachfragen, kommentierte ru-
hig auch mal „das glaube ich
Ihnen jetzt nicht“, wenn Wol-
bergs abwiegelte, gleichzeitig
fragte er aber auch sehr Priva-
tes. Die zentrale Frage für die
Journalisten war beim Wol-
bergs-Auftritt diese: Steht der
SPD-Mann noch, wie man vor
wenigen Wochen den Ein-
druck hatte, angesichts der
CSU-Einigung mit dem Rü-
cken zur Wand? Wirkt er, als
stünde er alleine da? Geht er
gebeugt und gebückt, so als
laste dieser Wahlkampf wie
Blei auf seinen Schultern?

Es ist wie ein Wandel, den
Wolbergs durchgemacht hat.
Er wirkt souverän und be-
stimmt, als er Pöllmanns Fra-
gen beantwortet. Und: Der
Presseclub ist gerammelt voll.

K
In der ersten Reihe sitzt Nor-

bert Hartl, der wie wild klatscht
und wie ein Einpeitscher wirkt.
Derzeit gibt es kaum jemanden
in der SPD, der so loyal zum
Kandidaten steht wie er.

„Ich war dünnhäutig,
aber ich arbeite daran“

Wolbergs räumt ein, dass er
in der Vergangenheit schon mal
Züge des Noch-OBs an den Tag
legte: „Es gab Situationen, in
denen ich wenig gelassen war“,
sagt er freimütig. „Da arbeite ich
auch selbst an mir. Ich glaube,
das gelingt mir auch ganz gut.“

Ganz nervenstark ist er indes
noch nicht, immer wieder spricht
er vom „Bustunnel“, den sein
Kontrahent Schlegl kürzlich ins
Spiel brachte. „Sie haben von
mir noch nie unrealistische
Wahlversprechen gehört“, sagt
er – warum er sich am politi-
schen Gegner abarbeiten muss,
obwohl er mit dem ja jahrelang
regierte, bleibt offen.

Gleichzeitig zeichnete der
SPD-Politiker auf, welche
Amtsführung ihm vorschwebt:
„Ich möchte gerne, dass wir
die Stadt nicht als Unterneh-
men begreifen, sondern als
Gemeinwesen. Der OB ist
kein Vorstandsvorsitzender“,
so Wolbergs. Er habe oft den
Eindruck, „manche glauben,
ihnen gehört diese Stadt“.
Gleichzeitig ließ sich Wol-
bergs nicht darauf ein, gegen
das derzeitige Stadtoberhaupt
zu schimpfen: „Er hat große
Verdienste für diese Stadt. Er
ist charakterlich ganz anders
als ich, aber warum sollte ich
seine Verdienste deshalb in
Frage stellen?“

Interessante Notiz am Ran-
de: Schaidingers engster Mit-
arbeiter Maximilian Mittermai-
er, der auch kürzlich bei
Schlegl war, folgte gespannt
Wolbergs Ausführungen. War
er bei Schlegl noch etwas
blass um die Nase herum,so
hatte er jetzt deutlich Farbe
bekommen ...

Nach Christian Schlegl
war sein Kontrahent
Joachim Wolbergs
im Presseclub

Von Christian Eckl

„Der OB ist nicht nur Chef
eines großen Unternehmens“

SPD-Kandidat Wolbergs, MZ-Lokalchef Pöllmann: „Ich war

dünnhäutig, aber ich arbeite daran.“ Foto: ce

REGENSBURG: Der Start für
ein Bürgerbegehren „Pro Stadt-
pass“ erfolgt am Donnerstag,
30. Januar, um 19 Uhr im
Brandlbräu in Regensburg. Das
Armutsforum Regensburg be-
müht sich seit 2009 um die Ein-
führung eines Stadtpasses. Die
Fragestellung des Bürgerbegeh-
rens wird wie folgt lauten: „Sind
Sie dafür, dass die Stadt Re-
gensburg unverzüglich einen
Stadtpass (50-prozentige Ermä-
ßigung für alle städtischen Kul-
tur-, Bildungs- und Freizeitein-
richtungen wie zum Beispiel
Theater, Museen, Bäder und
VHS als auch ein Monatsticket
des RVV (Zone 1 bis 2) für zehn
Euro, für Kinder ab zehn Jahren
fünf Euro) für Empfänger von
Hartz IV und Grundsicherung,
Flüchtlinge, die Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsge-
setz beziehen und Wohngeld-
empfänger in Regensburg ein-
führen soll?“ (wr)

Armutsforum stellt

Bürgerbegehren vor

KURZ UND WICHTIG

STEINWEG: Anwohner sollen vom Wasserwirtschaftsamt am
Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr über den Abschnitt L des Hoch-
wasserschutzes für Steinweg informiert werden. Ort für die Bür-
gerinfo-Veranstaltung ist die Sportgaststätte der SG Walhalla,
Vertreter des Amtes und der Stadt beantworten Fragen. (ce)

Amt informiert über den Hochwasserschutz

REGENSBURG: Es war die Überraschung des neuen Kabinetts
– Horst Seehofer hat Ludwig Spaenle nach dem Kultus- jetzt
auch das Wissenschaftsministerium zugesprochen. Am Freitag,
31. Januar, um 20 Uhr spricht Spaenle bei der CSU in der Ener-
gieparkkantine in der Blumenstraße in Regensburg. (ce)

Bildungsminister Spaenle kommt zur CSU

REGENSBURG: Der Seniorenbeirat der Stadt Regensburg will
sich am Dienstag, 4. Februar, zwischen 14 und 16 Uhr die OB-
Kandidaten genauer anschauen. Als Moderator ist MZ-Redak-
teur Hans Scherer eingeplant. „Hier können alle Zukunftsthe-
men, die die Senioreinnen und Senioren betreffen, angespro-
chen werden“, heißt es in der Einladung. Ort ist der Sportclub
Regensburg in der Alfons-Auer-Straße. (ce)

Senioren hören sich die OB-Kandidaten an

as Sakramentar Hein-
rich II. kehrt nach Re-
gensburg zurück – als

Kopie. Dr. Rolf Griebel, General-
direktor der Bayerischen Staats-
bibliothek in München, hat am
Donnerstagvormittag in der
Staatlichen Bibliothek Regens-
burg ein Faksimile des Sakra-
mentars Kaiser Heinrich II. an
Dr. Bernhard Lübbers, den Lei-
ter der Einrichtung, übergeben.
Es besteht Gewissheit, dass das
Sakramentar in St. Emmeram in
Regensburg angefertigt wurde.
Es ist eine der bedeutendsten

D

Handschriften des Mittelalters
und wurde vom späteren Kaiser
Heinrich II. in Auftrag gegeben.
Das Original, das von unschätz-
barem Wert ist, befindet sich in

der Staatsbibliothek in Mün-
chen, wohin es 1803 in die Hof-
bibliothek verbracht worden war.
Bischof Rudolf Voderholzer war
während der Feierstunde anwe-

send und nahm – mit weißen
Handschuhen versehen – die
circa vier Kilogramm wiegende
imposante Nachbildung des
geistlichen Werkes in Augen-
schein.

Anhand der Angaben zum
Heiligenkalender wurde festge-
stellt, dass bereits damals, im
11. Jahrhundert, der Festtag
des heiligen Erhard auf dem 8.
Januar lag. Schon seit 1985 lief
das Projekt, Kopien des Sakra-
mentars zu erstellen. Die 333
Faksimile-Ausgaben sind beina-
he ausverkauft. Das Sakramen-
tar Heinrich II. ist neben dem
Uta-Codex eines der noch weni-
gen vorhandenen Zeugnisse der
Regensburger Buchmalerei des
11. Jahrhunderts. 1987 war es
in Regensburg zuletzt zu sehen.
2010 war ein Faksimile Papst
Benedikt XVI. in Rom überge-
ben worden.

Was die Münchner uns klauten
Zumindest eine Kopie
des Sakramentars von
Heinrich II. kam nun
nach Regensburg

Ein wunderbares Stück, auch wenn es nur eine Kopie ist: Das

Sakramentar von Heinrich II. kehrt nach Regensburg zurück.
Foto: Bistum Regensburg


