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Themenabend „Flucht“
Regensburg. „Flucht – Eine lite-

rarische Annäherung“ heißt es am
Montag, 13. April, um 19 Uhr im
Lesesaal der Staatlichen Biblio-
thek. Weltweit sind mehr als 50 Mil-
lionen Menschen auf der Flucht und
ihre Zahl steigt ständig weiter. Die
Menschen fliehen vor Krieg, Verfol-
gung und Unterdrückung, vor Um-
weltkatastrophen und Hungersnö-
ten. Seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs waren noch nie so viele Men-
schen auf der Flucht. Nur wenige
schaffen es dabei, die „Festung Eu-
ropa“ zu erreichen. Tragische Bilder
von überfüllten Flüchtlingsbooten
sind zu nahezu alltäglichen Beglei-
tern geworden. Kaum ein Tag, an
welchem nicht über die aktuellen
Flüchtlingsströme berichtet und
diskutiert wird. Dabei ist das Phä-
nomen zwar hochaktuell, aber kei-
neswegs neu. Erinnert sei nur an die
zahlreichen Flüchtlinge und Ver-
triebenen, die im Zuge des Zweiten
Weltkriegs ihre Heimat verlassen
mussten. Flüchtlinge und ihr
Schicksal haben auch Literaten zu
allen Zeiten beschäftigt und be-
wegt. Autorinnen und Autoren des
Verbandes deutscher Schriftsteller,
Regionalgruppe Ostbayern (VS Ost-
bayern), werden daher aus Texten
lesen, welche geeignet sind, ein Ge-
fühl für das Schicksal von Men-
schen auf der Flucht zu vermitteln.

Die Staatliche Bibliothek Re-
gensburg und der VS Ostbayern set-
zen damit ihre Veranstaltungsreihe
„R-lesen“ fort. Dabei geht es um Li-
terarisches im weitesten Sinne. Ein
angestrebtes Ziel ist es, manch Neu-
es zu entdecken, mithin also neu Er-
lesenes zu präsentieren. Autoren der
Region sollen dabei ebenso im Mit-
telpunkt stehen wie oft nur mäßig
beachtete Literaturformen oder ak-
tuelle Publikationen beziehungs-
weise Entwicklungen rund um das
Medium Buch. Die Veranstaltungs-
reihe findet vierteljährlich übli-
cherweise im Lesesaal der Staatli-
chen Bibliothek, Gesandtenstraße
13, statt. Der Eintritt hierzu ist je-
weils frei.

Sportlich unterwegs
Am Sonntag findet der Burgweintinger Nepallauf statt

Regensburg. Am Sonntag ist es
wieder so weit: Der Sportverein
Burgweinting lädt zum 8. Burg-
weintinger Nepallauf ein. Bei dem
alle zwei Jahre stattfindenden Be-
nefizlauf rechnet der Veranstalter
wieder mit rund 1 500 Laufbegeis-
terten.

Allein 214 Halbmarathonis hat-
ten sich beim letzten Mal auf die ab-
wechslungsreiche Strecke begeben,
470 waren es bei der zehn Kilometer
Strecke. Interessenten können sich
auf der Homepage www.Nepal-
Lauf.de informieren und noch am
Lauftag selbst ab 9 Uhr anmelden.

Von ein bis 21 Kilometer werden
sieben Strecken angeboten. Alle
können mitmachen: Kinder, Er-
wachsene, Hobbyläufer, Lauf-
Cracks und Walker – für jeden ist
etwas dabei. Die Starter beim zehn
Kilometer- und Halbmarathonlauf

erhalten mit der Startnummer einen
Zeitmesschip, der am Laufschuh
befestigt werden kann. Somit wird
bei diesen Läufern elektronisch die
Laufzeit gemessen.

Moderator Armin Wolf wird die
Sportler „auf Touren bringen“. Die
teilnehmerstärksten Vereine wer-
den ausgezeichnet.

| Nachmeldung möglich

Die Teilnehmer beim Kinderlauf
bekommen Medaillen und haben
eine Gewinnchance bei der Start-
nummernverlosung. Nähere Infor-
mationen zu den Strecken und zum
Rahmenprogramm gibt es auf der
Homepage.

Der Start-Ziel-Bereich, die
Nachmeldeschalter und Startnum-
mernausgabe befinden sich in der
Aula der Grundschule Burgwein-
ting an der Obertraublinger Straße/

Kirchfeldallee/Garbenstraße. In
diesem Bereich befindet sich auch
das gesamte Verpflegungsangebot:
Getränkeausschank, Bratwürstl,
Kartoffelsuppe, Kaffee und Kuchen
und vieles mehr. Für die Kinder gibt
es eine Kletterwand und eine Hüpf-
burg. Der Erlös des Nepallaufs
kommt je zur Hälfte der Burgwein-
tinger Sportjugend und der Nepal-
hilfe Beilngries e.V. zu Gute.

Die Nepalhilfe Beilngries errich-
tet und unterhält seit 22 Jahren ei-
genständig verschiedene soziale
Einrichtungen in Nepal, wie Schu-
len, Kranken- und Kinderhäuser.
Der Sportverein Burgweinting
konnte der Organisation insgesamt
bereits 35 000 Euro übergeben. Alle
Sportler und Gäste beim 8. Burg-
weintinger Nepallauf unterstützen
somit unmittelbar wichtige Projek-
te in einem der ärmsten Länder der
Welt.

Alle können mitmachen: Kinder, Erwachsene, Hobbyläufer, Lauf-Cracks und Walker.

Mit der Familie nach Korsika
DAV-Vortrag stellt das „Gebirge im Meer“ vor

Regensburg. Am Montag, 20.
April, um 19.30 Uhr, zeigt Toni Putz
im Seminarraum des DAV-Kletter-
zentrums in Lappersdorf, was die
aktive Familie auf Korsika so alles
erleben kann. Das zu Frankreich ge-
hörende „Gebirge im Meer“ mit
dem über 2 700 Meter hohen Monte
Cinto und rund 70 weiteren Gipfeln
bietet vielfältige Möglichkeiten zur
sportlichen Betätigung: Wandern,
Klettern, Mountainbiken und –
dank der Lage im Mittelmeer gleich
oberhalb Sardiniens – natürlich

Wassersport. Unvergessliche Ein-
drücke bieten die Felsformationen
der Calanche, ein Bootsausflug zu
den Grotten von Bonifacio, der Zei-
gefinger Korsikas Cap Corse, das
Genusswandergebiet im Bavella-
Massiv und vieles mehr. Der Vortrag
berichtet von einem organisierten
Familiencamp, das viel Abwechs-
lung für Groß und Klein bot, und
viele Ideen für eigene Korsikareisen
liefert. Der Eintritt ist frei. Weitere
Infos: www.alpenverein-regens-
burg.de Ein organisiertes Familiencamp bietet viel Abwechslung für Groß und Klein.

Rücksichtlose Abbieger gefährden Radfahrer
Unfallstatistik 2014: Auch die Zahl der Unfälle mit Geisterradlern hat sich verdoppelt

Regensburg. Anlässlich der
Vorstellung der neuen Unfallstatis-
tik der Polizei erläuterten Polizei-
hauptkommissar Hermann Hirsch
und Polizeioberkommissar Gerhard
Lehrer Vertretern von ADFC, VCD
und Stadtplanungsamt die Unfall-
zahlen und Unfallursachen des letz-
ten Jahres.

2014 ereigneten sich im Stadtge-
biet 5355 Unfälle. Das sind vier
Prozent mehr als im Vorjahr. Der
Anteil der Unfälle mit Radfahrerbe-
teiligung stieg um einen Prozent-
punkt auf sechs Prozent und damit
auf 326 Unfälle. Diese Zunahme um
19 Prozent ist offenbar auf das Feh-
len winterlicher Straßenverhältnis-
se im Jahr 2014 zurückzuführen,
was ganzjährig einen vergleichswei-
se hohen Radverkehrsanteil zur Fol-
ge hatte.

Der Anteil der Unfälle zwischen
Radfahrer und Fußgänger blieb mit

sechs Prozent Anteil an der Ge-
samtanzahl an Radunfällen kon-
stant. Dagegen erhöhte sich der An-
teil der Unfälle zwischen Radfah-
rern und Kraftfahrzeugen von 65
auf 73 Prozent. Daraus lässt sich die
um 14 Prozent erhöhte Anzahl von
284 verletzten Radfahrern erklären.

Bemerkenswert an der neuen
Radunfallstatistik sind die Zahlen
zu den Unfallursachen. Trotz der
Aktionen gegen Geisterradler und
gegen rücksichtsloses Abbiegen bei
Autofahrern haben sich diese Un-
fallursachen weiter verstärkt. Un-
fälle wegen falscher Straßenbenut-
zung von Radfahrern haben um
mehr als die Hälfte zugenommen.
Die Zahl der Unfälle mit Unfallur-
sache „falsches Abbiegen von Fah-
rezeuglenkern“ hat sich sogar fast
verdoppelt.

Verkehrswege für Radfahrer soll-
ten so gestaltet sein, dass Radfahrer
nicht durch unsinnige und teils un-

zumutbare Verkehrsführung zum
Benützen der falschen Seite verlei-
tet werden und an Kreuzungen von
Autofahrern wahrgenommen wer-
den können. Separierte Radwege
sind in diesem Zusammenhang in-
nerorts meist kontraproduktiv für
die Sicherheit von Radfahrern.

Der ADFC weist ausdrücklich
darauf hin, dass ein Fahren mit
Helm nicht vor Unfällen schützt.
Ein Helm kann bei manchen Unfall-
szenarien die Schwere von be-
stimmten Kopfverletzungen min-
dern, aber keinesfalls vor Unfällen
schützen.

| Geschwindigkeit senken

Es muss daran gearbeitet werden,
dass weniger Unfälle passieren.
Dies wird am besten durch voraus-
schauende Fahrweise und sinnvoll
gestaltete Verkehrsräume erreicht.
Eine wichtige Maßnahme zur Stei-

gerung der Verkehrssicherheit nicht
nur für Radfahrer, sondern für alle
Verkehrsteilnehmer stellt auch ein
gemäßigtes Geschwindigkeitsni-
veau in der Stadt mit 30 Stundenki-
lometern dar.

Ein Unfallschwerpunkt war wie
die letzten Jahre wieder die Baju-
warenstraße. Der Zweirichtungs-
radweg mit vielen querenden Ein-
und Ausfahrten birgt gerade für
Radfahrer, die auf dem Weg in Ge-
genrichtung fahren müssen, ein ho-
hes Gefährdungspotenzial. Es ist
nicht nachvollziehbar, warum die
Benutzungspflicht in dieser Rich-
tung nicht aufgehoben wird, zumal
zumindest routiniertere Radfahrer
dort aufgrund des Gefälles pro-
blemlos und sicher im Mischverkehr
fahren können. ADFC und VCD for-
dern dies schon seit Jahren, so auch
auf einer verkehrspolitischen Rad-
tour mit Vertretern aller Stadtrats-
fraktionen.

Frauen sorgen vor
Regensburg. Am Donnerstag, 16.

April, sind Helma Sick und Renate
Schmidt um 20.30 Uhr bei Bücher
Pustet in der Gesandtenstraße.
Frauen müssen sich finanziell auf
ihre eigenen Füße stellen, denn „Ein
Mann ist keine Altersvorsorge“. Die
Autorinnen Renate Schmidt, ehe-
malige Bundesministerin für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend,
und Helma Sick, Inhaberin des von
ihr gegründeten Unternehmens
„Frau & Geld Helma Sick“, referie-
ren über die Notwendigkeit von
Frauen, ihre finanzielle Unabhän-
gigkeit zu erkennen und entspre-
chend zu handeln. Viele Frauen ste-
hen heute finanziell auf eigenen Fü-
ßen. Aber es gibt immer noch Frau-
en, die sich auf einen Versorger ver-
lassen und darauf vertrauen, dass
die große Liebe schon hält. Die Rea-
lität sieht leider anders aus. Nach
einer Trennung droht gerade Frau-
en, die ihren Beruf für die Familie
aufgegeben haben, häufig eine
schmerzhafte Altersarmut. Renate
Schmidt amtierte von 1990 bis 1994
als Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestags und 2002 bis 2005 als
Bundesministerin für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend. Helma
Sick ist studierte Betriebswirt-
schaftlerin und Inhaberin des von
ihr gegründeten Unternehmens
„Frau & Geld Helma Sick“, das seit
1987 unabhängige Finanzberatung
für Frauen anbietet. Sie ist Autorin
mehrerer Finanzratgeber.

Tierversuche stoppen
Regensburg. Die bundesweite

Vereinigung Ärzte gegen Tierversu-
che e.V. tourt derzeit mit einem spe-
ziell gestalteten Fahrzeug, dem
„Mausmobil“, durch Deutschland,
um die Öffentlichkeit über Tierver-
suche, deren Folgen für Mensch und
Tier sowie über tierversuchsfreie
Methoden zu informieren. In Re-
gensburg wird das „Mausmobil“ am
Mittwoch, 15. April, von 11 bis 19
Uhr, auf dem Neupfarrplatz sein.
Eng in die Aktivitäten eingebunden
ist hier der Verein „Menschen für
Tierrechte Regensburg“. Etwa 2,2
Millionen der insgesamt drei Millio-
nen Tiere, die jährlich in deutschen
Laboren getötet werden, sind Mäu-
se. Bei ihnen werden Krebs, Alzhei-
mer, Schlaganfall, Diabetes oder
andere menschliche Leiden künst-
lich hervorgerufen. Die geschädig-
ten Tiere versucht man im Labor zu
heilen. Es fallen aber laut der ame-
rikanischen Arzneimittelbehörde
FDA 92 Prozent der potenziellen
Medikamente, die sich im Tierver-
such als wirksam erwiesen haben,
beim Test am Menschen durch, ent-
weder weil sie nicht die erhoffte
Wirkung haben oder sogar Schaden
anrichten.

Gartenmarkt
Regensburg. Gartenfans und Blu-

menfreunde sollten sich Montag, 13.
April, vormerken. Dann startet im
Gebrauchtwarenhaus im Auweg
(Westhafen) eine Gartenmöbelakti-
on. Neben gepflegten Gartenti-
schen und -garnituren hat das Ge-
brauchtwarenhaus-Team auch
Werkzeuge und Geräte für die Gar-
tenarbeit gehortet, die jetzt im Hof
und den Räumen zum Verkauf ste-
hen. Geöffnet hat das Secondhand-
Kaufhaus von 9 bis 17.30 Uhr, sams-
tags von 10 bis 14 Uhr. Weitere Infos
unter Telefon 0941/60093933 oder
www.werkhof-regensburg.de

Vortrag zur
Energiewende

Regensburg. Am Montag, 13.
April, um 19 Uhr, spricht Professor
Dr. Michael Sterner, OTH Regens-
burg, in der Lesehalle der Stadtbü-
cherei zum Thema „Energiewende
in Bayern“. Atomausstieg, Poten-
ziale Erneuerbarer Energien, Netze
und Speicher, Flächenverbrauch,
Kosten und volkswirtschaftlicher
Nutzen werden hier zur Sprache
kommen. Der Eintritt ist frei. Eine
Anmeldung ist nicht erforderlich.
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