
REGENSBURG „52 Jugendliche aus Re-
gensburg und unseren Partnerstädten
hatten eine ganz besondere, aufregen-
deWoche, voller neuer Eindrücke und
Erfahrungen“, so begann Bürgermeis-
terin Gertrud Maltz-Schwarzfischer
am Freitagabend ihre Rede, mit der sie
die Gäste im Leeren Beutel willkom-
men hieß. Dorthin hatten sich neben
den Teilnehmern und Organisatoren
der Jugendkonferenz auch viele Eltern
eingefunden, um zusammen mit den
Jugendlichen zu feiern.

Innerhalb der vergangenen Woche
hatten die Jugendlichen bei Stadtfüh-
rungen, Freizeitaktivitäten und Work-
shops die Möglichkeit, kulturelle Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zu
entdecken. In denWorkshops wurden
hierzu verschiedene Themen vorgege-
ben, zu denen die Jugendlichen disku-
tierenkonnten.AmFreitagwurdendie
Ergebnisse der Workshops dann mit
abwechslungsreichen Präsentationen

auf die Bühne im Saal des Leeren Beu-
tel gebracht. Gleich zu Beginn begeis-
terte der Auftritt der Workshop-Grup-
pe zum Thema „Gender – heute und
morgen“, die mit einer künstlerischen
und interaktiven Performance kriti-
sche Fragen zu den Themen Ge-
schlecht und Geschlechtsidentität
stellten. Auf Aussagenwie „Mit deinen
kurzen Haaren siehst du viel zu mas-
kulin aus“, konnte das Publikum mit
Karten anzeigen, ob der jeweilige Satz
sexistisch ist. Meist war das Ergebnis
sehr einheitlich. „Wir waren alle sehr
erstaunt darüber, dass wir in diesem
Thema doch viele Gemeinsamkeiten
haben“, erzählte Anna Wolbergs von
derArbeit in ihrerWorkshop-Gruppe.

Aufwendige Präsentationen

Zum Nachdenken regte der Auftritt
der Gruppe „Menschenrechte – heute
und morgen“ an. Diese hatte die Men-
schenrechte fotografisch festgehalten,
das Publikum durfte erraten, welches
Recht jeweils dargestellt war. „Für un-
sere Präsentationheutehattenwir eine
dreistündige Generalprobe, es hat sehr
viel Spaß gemacht mit den Jugendli-
chen zu fotografieren“, berichtete Julia
Schein, die dieGruppebetreute.

Wie auch in den anderen Gruppen
waren ihre Workshop-Teilnehmer
bunt gemischt, denn jede Gruppe wies
mindestens drei verschiedene Natio-
nen auf. Dorina Ökrös war aus der

Partnerstadt Budavár (Ungarn) nach
Regensburg gekommen, und sehr auf
die Jugendkonferenz gespannt: „Ich
bin wirklich positiv überrascht, denn
ich hatte in der ganzen Woche hier
nicht ein negatives Erlebnis. Das Eis
zwischen uns Jugendlichen war
schnell gebrochen, und auch sprach-
lich konnten wir uns alle gut verstän-
digen.“ Am besten haben ihr die Dis-
kussionen innerhalb derKonferenz ge-
fallen, vor allemweil dabei auch ernste
Themenbesprochenwurden.

Auch Jakub Stepànek aus Pilsen
hatte viel Freude an der Arbeit in den
Workshops. „Ich war schon 2016, bei

der ersten Jugendkonferenz hier dabei,
und wollte unbedingt wieder mitma-
chen. Es waren auch in diesem Jahr
wieder super nette Leute dabei“, er-
zählte er. Viel Spaß und gute Stim-
mung, waren auch am Freitagabend
deutlich spürbar. Beim Auftritt der
Gruppe „Erinnerungen“ gab es tosen-
den Beifall, denn diese hatte nicht nur
einen eigenen Song über ihre Erlebnis-
se in Regensburg verfasst, sondern
auch eines der Gruppenmitglieder zu
einer Tanzperformance auf der Bühne
bewegenkönnen.

Tanz und Schauspiel

Und auch die Gruppe „Medien und
Meinungsbildung“ sorgte für lautes
Gelächter mit einer Schauspieleinlage,
bei der sie abwechselnd die Fußball-
größe Cristiano Ronaldo und dessen
fragwürdiges Allgemeinwissenmimte.
Trotzdem ging bei den Auftritten aber
auch ein gewisser Ernst nicht verloren,
denn den Jugendlichenwar es wichtig,
mit ihren Darstellungen ein gesell-
schaftlichesUmdenken inGang zu set-
zen. Barbara Humbs von der Stadt Re-
gensburg erklärte, dass eben diese Pro-
zesse Ziel der Jungendkonferenz seien:
„Durchdas gegenseitigeKennenlernen
und die Auseinandersetzung mit den
Workshopthemen können die Jugend-
lichen wichtige Erfahrungen sam-
meln. So beugt man Vorurteilen und
Rassismus ambestenvor.“

Zusammen dieWelt verändern
AUSTAUSCH Jugendliche
aus Regensburg und den
Partnerstädten diskutier-
ten diverse Themen. Am
Freitag endete die Ju-
gendkonferenz.
VON HANNAH MAGES

Die Jugendlichen desWorkshops „Menschenrechte“ hatten ein interaktives Quiz mit selbst erstellten Fotos vorbereitet. FOTO: MAGES

JUGENDKONFERENZ

Termin: Vom29. Juli bis 4.August
fand zumzweitenMal die von der
Stadt organisierte internationale
Jugendkonferenz statt.

Ziele:Dabei konnten Jugendliche
zwischen 16 und 18 Jahren ausRe-
gensburg und den Partnerstädten
Budávar (Ungarn),Pilsen (Tsche-
chien),Qingdao (China),Brixen
(Italien),Odessa (Ukraine) und
Clermont-Ferrand (Frankreich) zu
gesellschaftskritischen Themen
diskutieren und interkulturelle Er-
fahrungen sammeln.

REGENSBURG. Pilsenhatmehr zubie-
ten als sein gutesBier.Die Senioren-
union erkundet die frühmittelalterli-
che Stadtmit einemder größten
Marktplätze Europas imRahmeneiner
Tagesfahrtmit demBus amMittwoch,
29.August. AmAnfangdes vonBürger-
meister StanislavTyser begleiteten
Ausflugs steht einAbstecher zur ehe-
maligenBenediktiner-AbteiKlaudrau
(KlosterKladruby)mit seiner von
Asamgestalteten berühmtenBasilika.
WeiterwerdenFührungen (Synagoge,
Kathedrale, Bürgerhäuser) undderBe-
such einer Traditionsgaststätte ange-
boten. Es sindnoch einige Plätze frei.
Fahrt- plusNebenkosten31Euro. Infos
undAnmeldungbeiRosi Thoma,
(09 41) 7 63 32oder (01 71) 4 12 92 01,
rosi-thoma@t-online.de

Die Identität in
der Philosophie
REGENSBURG. „…Ichwill in dasGren-
zenlose, zumir zurück…“ –unter die-
semMottobietet der Frauenbundeine
„kleineEntdeckungsreise zumThema
Identität in LiteraturundPhilosophie“
imHaus Johannisthal beiWindische-
schenbach an.DasPhilosophiesemi-
nar findet vonFreitag, 12.Oktober, 18
Uhr, bis Samstag, 13.Oktober, 17Uhr
statt. Referenten sindChristlOstwald-
Fischer (Studiendirektorin a.D.) und
PaterDr. JakobSeitz.DieKostenbetra-
gen fürKDFB-Mitglieder 110Euro,
Nichtmitglieder zahlen 125Euro.
SchriftlicheAnmeldung (bis 7. Sep-
tember) an:KDFB,Obermünsterplatz
7, 93047Regensburg, E-Mail: frauen-
bund@frauenbund-regensburg.de.

Heilpflanzenund
Kräuterbuschen
INNENSTADT.DerTreffpunktDom-
platz 5 bietet amDienstag, 14.August,
eine Ferienaktion fürKinder (6 bis 14
Jahre) an.Unter demMotto „Heile, hei-
le Segen....“ gibt es ab14Uhr (Dauer 90
Minuten) imGartenvonSt. Emmeram
allerleiWissenswertes zuHeilpflanzen
undKräuterbuschen inTheorieund
Praxis. Arnika,DamianaundMelissa
kennenviele alsVornamen fürMäd-
chen. Sie zählen aber auchwie Schach-
telhalm, Spitzwegerich, EfeuoderThy-
mian zudenHeilpflanzen. Somitkön-
nen sie gegenkleineWehwehchenhel-
fen.Denngegendie gibt es (fast) im-
merdas passendeKraut!Mit demHeil-
kräuter-ABCundZutaten aus derKü-
che stellendieTeilnehmer Salben, Tees
undTinkturenher.UndzurVorbeu-
gung, gibt esKoch- undNaschrezepte
mitHonigundKräutern.DieKinder
erhalten auchTipps zumAnpflanzen,
PflegenundVerarbeitenvonKräutern.

IN KÜRZE

Seniorenunion
fährt nach Pilsen

STEINWEG. Die Sportgemeinschaft
Walhalla besitzt seit Januar 2017 einen
Defibrillator. Dieser wurde im Ein-
gangsbereich der Anlage des Sportver-
eins (Am Holzhof 1) für alle zugäng-
lich und sichtbar angebracht. Finan-
ziert wurde der Defibrillator durch
Sponsoren, die auch namentlich er-
wähnt sind. Dr. Stefan Gerling, Kinder-
arzt am Krankenhaus der Barmherzi-
gen Brüder und Sportarzt beim DFB,
hat nun für Interessierte aus demKreis
der rund 1000 Vereinsmitglieder an
zweiWochenenden eine intensive Ein-
weisung in den Umgangmit dem „De-
fi“ durchgeführt. Dabei wurde spiele-
risch der wichtige Einsatz und das
schnelleHandeln imErnstfall geprobt.

SPORT

SGWalhalla
probt Umgang
mit dem „Defi“

GROßPRÜFENING. Bis auf den letzten
Platz war der Stadl im Anwesen des
Landtagsabgeordneten Dr. Franz Rie-
ger beim Stadlfest der CSU Regens-
burg-Stadt und des Ortsverbands Äu-
ßerer Westen besetzt, als Bayerns Fi-
nanzminister Albert Füracker sprach.
In seiner Rede ging der Minister zu-
nächst auf die aktuelle Situation der
Landwirtschaft ein. Als er jüngst in
Oberbayern auf die Forderungen nach
Ausgleichsgeldern eingegangen sei, ha-
be ein Zuhörer gemeint: „Immer die
Bauern.“ „Darauf konnte ich kontern:
2007/08 halfen wir dem Baugewerbe
und später der Automobilwirtschaft.

Warum können wir das? Weil wir in
Bayern 6,5 Milliarden Euro auf der ho-
henKantehaben“, sagte Füracker.

Diesen Erfolg hätten sich die bayeri-
schen Bürger hart erarbeitet. Ein Schla-
raffenland gebe es nicht. Der Länderfi-
nanzausgleich sorge dafür, dass es al-

len Bundesländern gut gehe. Die Ober-
pfalz, vor wenigen Jahrzehnten das Ar-
menhaus, habe sich sehr gut entwi-
ckelt. „Wir haben die niedrigste Ar-
beitslosigkeit von allen sieben Regie-
rungsbezirken“, sagt derMinister.

Der Freistaat mache im 13. Jahr in

Folge keine Schulden. Viel Geld werde
in die Entwicklung der Infrastruktur
gesteckt. Für die Bildung und die inne-
re Sicherheit werde alljährlich immer
mehr ausgegeben. Bayern verfüge der-
zeit über 40 000 Polizeibeamte, 2000
weitere seien derzeit in Ausbildung.
Besonderen Wert legte Füracker auf
die Bedeutung der Bildung. Deren Aus-
bau sei notwendig, nicht nur für die
Eliten. „Wir brauchen auch dringend
mehrHandwerker“, sagte derMinister.

In Sachen derAsylpolitikmeinte er:
„Eine Million Flüchtlinge kamen in
Bayern an. Neun Milliarden Euro ha-
benwir für dieseMenschen inden letz-
tenvier Jahren ausgegeben.“

Organisiert hatten das zweitägige
Fest, zu dem auch schon am Samstag
viele Besucher gekommen waren,
Stadträtin Ellen Bogner und MdL Dr.
Rieger. Der Reinerlös der Veranstal-
tung soll für soziale Zwecke gespendet
werden.

„Wir brauchenmehrHandwerker“
POLITIK Finanzminister
Füracker stellte Hilfe für
Bauern in Aussicht.

VON JOSEF EDER

Minister Albert Füracker (Fünfter von links) sprach im Rieger-Stadl. FOTO: LJE
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