
26 REGENSBURG Donnerstag, 19. Mai 2016

Mittwoch, 18. Mai

VERANSTALTUNGEN

THEATER
Theater im Velodrom, 19.30 Uhr:
„La Cage aux Folles“, Musical
von Jerry Herman und Harvey
Fierstein.
Turmtheater am Watmarkt, 20
Uhr: „Undenkbar“ mit Sängerin
Steffi Denk.
Kleinkunstbühne Statt-Theater,
Winklergasse, 20 Uhr: Der Kaba-
rettist Peter Vollmer mit seinem
Programm „Frauen verblühen –
Männer verduften, Teil zwei“.

AUSSTELLUNGEN

Historisches Museum
„Heimat auf der Haut – Tracht in
der Oberpfalz“.
Naturkundemuseum
Vergangene und heutige Lebens-
räume in Ostbayern.
Aktuell: „Tierart“, Zeichnungen
und Bilder von Silvia Preuschl.
Leerer Beutel, Restaurant
Jazz-Club-Galerie: „Gegenüber“
von Marlies Bartl.
Galerie Isabelle Lesmeister
„Cosmic Latte“: Werke von Jo-
hanna Strobel.
Kunstforum Ostdeutsche Galerie
„Nur die Nähe – auch die Ferne“.
Fotografien von Detlef Orlopp.
Landschaften, Wasseroberflächen
und Gesichter.
Kunstverein Graz
„Multiundiszipliniert“ im Rah-
men des Festivals „Cinescultura“.
Sigismundkapelle
„Kontrolle ist besser“, textile
Plastiken und skulpturale Appa-
raturen von Stephanie Müller.

NOTDIENSTE

Polizei: 110
Feuerwehr, Notarzt,
Rettungsdienst: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:
116117
Giftnotruf: 0911/3982451
Zahnärztlicher Notfalldienst:
0941/5987923
www.zbv-opf.de
Hilfe bei Selbstmordgefahr:
Krisendienst Horizont,
0941/58181
Telefonseelsorge:
0800/1110111
Hilfe für Kriminalitätsopfer,
Weißer Ring, bundesweit kosten-
freie Notruf-Nummer: 116006
Frauenhaus: 0941/24000
Hospiz-Verein: Für die Beglei-
tung von Schwerstkranken, Ster-
benden und deren Angehörigen:
0941/5839583
Notruf für vergewaltigte und
belästigte Frauen und Mädchen:
0941/24171
Rewag-Entstörungsdienst:
Für Gas/Wasser: 0941/6013444,
für Strom: 0941/6013555
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Zeuge klärt Unfallflucht

Am Samstagabend beobachtete
ein unbeteiligter Zeuge, wie ein Au-
tofahrer in der Pappenheimer Stra-
ße in Regensburg gegen einen ge-
parkten Wagen fuhr und sich an-
schließend vom Unfallort entfernte.
Die Tat konnte durch den Zeugen
aufgeklärt werden.

Einbrecher in Supermarkt
Nur drei Stunden später gegen

3.20 Uhr wurde bei einem Super-
markt in der Furtmayrstraße die
Eingangstür aufgehebelt.

Hier öffneten die Täter die Kasse
und entwendeten einen Bargeldbe-

trag im mittleren dreistelligen Eur-
obereich. Zudem wechselten noch
diverse Lebensmittel den Besitzer.

Der angerichtete Sachschaden
beträgt circa 1000 Euro.

Kapuzenmann brach ein
Am Montag, 16. Mai, gegen 4 Uhr

gelangte ein Unbekannter über die
Terrassentür in eine Wohnung in der
Ardennenstraße in Regensburg. Der
Bewohner erwachte, bemerkte ei-
nen Schatten und sprach den Ein-
brecher an.

Der etwa 1,80 Meter große, mit ei-
nem dunklen Kapuzenpulli beklei-
dete Mann flüchtete daraufhin mit
der Geldbörse und dem Laptop des

Geschädigten im Wert von circa
1000 Euro.

Die Kripo Regensburg hat bei
diesen Eigentumsdelikten im Stadt-
bereich die Ermittlungen übernom-
men. Hinweise zu den einzelnen Ta-
ten werden unter Telefon 0941/
5062888 entgegengenommen.

Betrunkener Autofahrer
Am Sonntag kurz nach Mitter-

nacht wurde auf der Frankenstraße
in Regensburg ein betrunkener Au-
tofahrer einer allgemeinen Ver-
kehrskontrolle unterzogen. Der
31-jährige Mann befand sich mit
fast drei Promille im Zustand der
absoluten Fahruntüchtigkeit. Die

Weiterfahrt wurde durch die Poli-
zeibeamten unterbunden.

Wüterich festgenommen
Ein 41-jähriger Regensburger

hatte auf der Dult Streit und schlug
einem anderen Mann, der ihn beru-
higen wollte, mit der Faust ins Ge-
sicht.

Beim Eintreffen der Polizeibeam-
ten verweigerte der 41-Jährige die
Angabe seiner Personalien, leistete
bei der Festnahme erheblichen Wi-
derstand gegen die Polizeibeamten
und beleidigte diese.

Daraufhin wurde der Mann zur
Polizeiinspektion Regensburg Nord
verbracht.

■ Die Polizei meldet

Eingesperrt mitten in Regensburg
Staatsbibliothek beleuchtet das örtliche Gefangenenlager im Ersten Weltkrieg

Regensburg. „Es gab eine be-
merkenswerte Lagerkultur in Re-
gensburg“, liest man derzeit in der
Staatlichen Bibliothek über das ört-
liche Gefangenenlager im Ersten
Weltkrieg. „Die Kriegsgefangenen
gaben eine Zeitung heraus, sie
spielten Theater, sie schrieben und
dichteten, sie musizierten und san-
gen, sie trieben Sport.“

Auch wenn diese Beschreibung
zunächst seltsam harmlos klingt:
Beim Thema der aktuellen Sonder-
ausstellung in der Staatlichen Bi-
bliothek Regensburg handelt es sich
um keine schöne Sache. „Dass in
Regensburg ein Kriegsgefangenen-
lager während des Ersten Welt-
kriegs bestand, bildet ein bislang
kaum beachtetes Kapitel der Stadt-
geschichte“, heißt es auf den Text-
tafeln der Schau weiter. Obwohl da-

rin kurz vor Ende des Krieges im
Jahre 1918 immerhin fast 5000 Ge-
fangene lebten.

Die Ausstellung ruft also ein bis-
her kaum im öffentlichen Bewusst-
sein verankertes Thema in Erinne-
rung. „Mitten im Krieg – Mitten in
Regensburg“ lautet der Titel der
Schau. Gezeigt werden zeitgenössi-
sche Dokumente und Utensilien wie
Aufzeichnungen, Postkarten, Pro-
pagandafilme und Soldatenhelme.

Ein Jahr nach den allgemeinen
Gedenkveranstaltungen zum Ersten
Weltkrieg zieht die Staatliche Bi-
bliothek nach. Der Termin hängt
auch mit einer internationalen Ta-
gung zusammen, die vom 16. bis
zum 18. Juni in Regensburg stattfin-
det. „Das Regensburger Lager im
Kontext der deutsch-französischen
Beziehungen“ lautet deren Titel.
Dass das Leben im Gefangenenla-

ger gewisse Ambivalenzen aufwies,
wird in der Schau gleich eingangs
betont. Der dichtende Gefangene
einerseits, der an der Front kämp-
fende Kamerad andererseits: Die
Haltung gegenüber Kriegsgefange-
nen sei bis heute unentschieden.
Fest steht dabei: „Der Soldat wurde
hochgeschätzt – der Gefangene
stand am Rande.“

„An den Kämpfen nicht beteiligt
zu sein, wurde missbilligt. Der Ver-
dacht, Deserteur zu sein, stand im
Raum“, so schildert der Rückblick
das nicht gerade rosige Leben der
Kriegsgefangenen.

In Regensburg lebten die Gefan-
genen in einem Hauptlager am Un-
teren Wöhrd und in Außenstellen.
Die Unterkünfte waren zugig,
feucht und nur spärlich ausgestat-
tet. Franzosen bildeten unter den
Gefangenen die größte Gruppe, ge-
folgt von Russen. Dass das Leben
der Insassen natürlich nicht nur aus
schöngeistiger Beschäftigung und
sportlicher Ertüchtigung bestand,
stellt die Schau schnell heraus –
auch wenn gerade dem Sport, der
Musik und dem Theater eigene Ka-
pitel gewidmet sind.

Vor allem nämlich galt: „Kriegs-
gefangene waren nicht nur dauer-
haft eingesperrt. Sie unterlagen
auch Arbeitspflicht, ungerechtfer-
tigten Strafen, undurchschaubaren
Anweisungen, Zensur, Repressalien
und Willkür.“ Nicht wenige starben
in Kriegsgefangenschaft.

„Die Gefangenen lebten mitei-
nander in unfreiwilliger Gemein-
schaft und unter schwierigen Be-
dingungen“, so der Ausstellungs-
text. Die „Stacheldrahtkrankheit“
war weit verbreitet. Ihre Symptome:
Niedergeschlagenheit, Apathie,
Verzweiflung. Eingesperrtsein und
Heimweh machten den Gefangenen

zu schaffen, auch in Regensburg. Da
mochte die Lagerkultur noch so be-
merkenswert sein.

Susanne Wolke

Die Ausstellung „Mitten im
Krieg. Das Regensburger Kriegsge-
fangenenlager im Ersten Weltkrieg“
läuft bis zum 31. August in der
Staatlichen Bibliothek, Gesandten-
straße 13 in Regensburg. Öffnungs-
zeiten sind Montag bis Freitag von 9
bis 18 Uhr, Samstag von 14 bis 18
Uhr. Weitere Informationen zur Aus-
stellung gibt es unter www.mitten-
im-krieg-1914-18.net

Ansichtskarten aus der Zeit um 1914 zeigen Regensburg als ruhige Idylle. Aber
auch hier hinterließ der Erste Weltkrieg seine Spuren. (Foto: wo)

Gruß aus Regensburg. Meist hatten
die Soldaten im Ersten Weltkrieg aller-
dings nichts zu lachen. Auch nicht im
Regensburger Gefangenenlager.

(Repro: wo)

„Der hat mich völlig übermäht“
Nachbarschaftsstreit endet mit einem Freispruch

Regensburg. (alf) Ein seit län-
gerem schwelender Streit zwischen
zwei Anrainern um die Nutzung ei-
nes gemeindeeigenen Grundstücks
soll vor zwei Jahren eskaliert sein.
Nachdem die Staatsanwaltschaft
einen 51 Jahre alten Architekten
aus dem Landkreis wegen versuch-
ter gefährlicher Körperverletzung
angeklagt hatte, musste dieser am
Mittwoch auf der Arme-Sünder-
Bank der Strafrichterin des Amts-
gerichts Regensburg neben seiner
Verteidigerin Christina Dinesen
Platz nehmen.

Mehr als ein Jahr war ins Land
gegangen, bis ein 45-jähriger Fi-
nanzdienstleister seinen Nachbarn
bei der Polizei angezeigt hatte.
Nach seiner Schilderung – die spä-
ter die Staatsanwaltschaft als
Grundlage für ihre Anklageschrift
nahm – soll der Angeklagte im Juni
2014 mit dem Rasenmäher auf ihn
zugefahren sein und mit laufendem
Mähwerk absichtlich seinen rech-

ten, beschuhten Fuß überfahren ha-
ben. Dabei sei er zwar nicht verletzt
worden, aber der Schuh sei vom
Mähwerk erfasst und aufgeschlitzt
worden. Um seine Darstellung zu
untermauern, legte er Fotos von
dem ramponierten Schuh und das
Gedächtnisprotokoll eines Kolle-
gen, der Augenzeuge war, vor.

Der Angeklagte stritt vor der
Strafrichterin vehement ab, dem
vermeintlich Geschädigten über
den Fuß, noch dazu mit laufendem
Mähwerk, gefahren zu sein. Er habe
an diesem Tag den Rasen gemäht,
als sein Nachbar mit einem anderen
Mann auftauchte und „aufhören“
brüllte, da dies angeblich sein
Grundstück sei. Tatsächlich hatte
die Gemeinde versehentlich die
Nutzung doppelt vergeben. Als sein
Nachbar auf ihn losging, habe der
Angeklagte aber den Rasenmäher
losgelassen, wodurch der Motor au-
tomatisch ausging. Ganz anders
hatte es der Nachbar in Erinnerung:
Der Angeklagte habe auf seine laut-

starke Aufforderung gar nicht rea-
giert, sondern sei auf ihn zugekom-
men. Da sei ihm „Flüchte ich oder
bleibe ich stehen?“ durch den Kopf
geschossen. Dann folgte die in der
Anklageschrift wiedergegebene
Schilderung. Er sei so geschockt ge-
wesen, dass er nach der Attacke die
Flucht ergriffen habe. Dabei sei er
gestürzt und habe sich am Arm ver-
letzt.

Wegen seiner blauen Flecken sei
er eine Woche später beim Arzt ge-
wesen. „Ich habe mich bedroht ge-
fühlt, der hat mich völlig über-
mäht.“ Aber das Wichtigste sei für
ihn gewesen, dass den Zehen nichts
fehlte, „weil ich kein Invalide wer-
den wollte“. Seinen Kollegen habe
er gebeten, ein Gedächtnisprotokoll
anzufertigen. Das habe er aber erst
gesehen, als er es ein Jahr später der
Polizei zur Verfügung stellte. Zu der
sei er übrigens wegen einer nächtli-
chen Ruhestörung gegangen. Da
habe ihn der Beamte in dem vier-
stündigen Gespräch ermuntert,

auch den Vorfall mit dem Rasenmä-
her zu erzählen und anzuzeigen.
Der Beamte der Polizeiinspektion
Nittendorf hatte noch in Erinne-
rung, dass der vermeintlich Geschä-
digte wegen einer nächtlichen Ru-
hestörung bei ihm vorsprach. Erst
als er ihm gesagt habe, dass diese
aus rechtlichen Gründen nicht ver-
folgt werden könne, sei dieser von
sich aus auf die Sache mit dem Ra-
senmäher zu sprechen gekommen.
Der Staatsanwalt sah die angeklag-
ten Vorwürfe als erwiesen an. Da
der Angeklagte einerseits nicht vor-
bestraft ist, anderseits aber eine
„gewisse Skrupellosigkeit“ gezeigt
habe, hielt er eine Geldstrafe von 90
Tagessätzen zu je 50 Euro für
schuldangemessen. Anders die Ver-
teidigerin, die in ihrem Plädoyer
viele Details anführte, die einfach
nicht zusammenpassten. So sah es
am Ende auch die Strafrichterin
und verkündete nach dem Grund-
satz „im Zweifel für den Angeklag-
ten“ einen Freispruch.
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