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überblick

Ein neuer Öko-Trend
In Nittendorf ist eine solidarische
Landwirtschaft entstanden – sie steht
für regionale und saisonale Ernährung.

Im Garten beginnt die Arbeit
Es geht wieder los: Experten des Landratsamts
geben Tipps für den Monat Februar. 05

Neue Wege im Schloss
In Wiesent entsteht der erste Coworking Space
im Landkreis Regensburg. 07

Facettenreich im Netz
Vergangenen Herbst fand das Festival Fotografischer
Bilder statt – die Beiträge gibt es nun online. 09

Die Arten kennenlernen
Die Regensburger haben im Januar Wintervögel
gezählt, jetzt läuft beim Landesbund die Auswertung. 10

04

Von Rainer Wendl
rainer.wendl@rundschau-mail.de

Digitalisierung

Ein Jahr Corona hat uns alle zu Statistik-Freaks gemacht und auch
das seit langer Zeit mehr schlecht als recht dahindümpelnde Thema
Digitalisierung erheblich beschleunigt. Am schnellsten lernen –
wie immer – die Kinder dazu. Dank ihrer quasi angeborenen
Smartphone- und Tablet-Kompetenz haben sie keinerlei Probleme
mit den verschiedensten Spielarten des digitalen Unterrichts. Hier
eine Online-Konferenz, da ein Lehrer-Video auf YouTube, dann
schnell die neuesten Arbeitsaufträge aufMebis checken und
schließlich die handschriftlich erledigte Aufgabe fotografieren, die
jpg-Datei in ein PDF umwandeln und hochladen. Ich schaue
bewundernd zu und grüble derweil darüber, warum am Samstag
die guten Regensburger Corona-Zahlen einenWert vonminus eins
bei den Neuinfektionen aufgewiesen haben. Vermutlich war das
Faxgerät amVortag übereifrig und hat einen Fall doppelt gemeldet.
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Meckern kann sich lohnen
Stadtspitze wollte
Mittel für Gebäu-
de auf Sportanla-
ge Nord streichen
– nach Protesten
sollen sie jetzt
doch fließen.
Von Rainer Wendl

Regensburg. Weil im Zuge der
Corona-Krise das Geld knapp ge-
worden ist, hat die Rathaus-Koa-
lition seit Mitte letzten Jahres
zu einem umfangreichen
Streichkonzert angesetzt. Sämt-
liche Punkte des Investitions-
programms kamen auf den Prüf-
stand, nicht wenige fielen
durchs Raster. Doch dies muss
nicht immer gleich das Aus für
ein Projekt bedeuten, wie das
Beispiel Städtischer Sportpark
Nord zeigt.
Unter diesem Titel läuft die
Neugestaltung der Sportplätze
am Sallerner Regenufer. Wegen
der Errichtung des Hochwasser-
schutzes müssen hier die beiden
Großspielfelder der SGWalhalla
und der DJK Nord sowie ein
Kleinspielfeld des SV Sallern
aufgelassen werden – auf Kos-
ten der Stadt entsteht anschlie-
ßend die Sportanlage Nord mit
einem Groß- und einem Klein-
spielfeld. Für diese Maßnahme
waren und sind 600000 Euro im
Haushalt eingestellt.
Auf der Strecke bleiben sollte
hingegen der Bau eines im
Hochwasserdamm integrierten,
rund 260 Quadratmeter großen
Betriebs- und Funktionsgebäu-
des. Die dafür veranschlagten
700000 Euro wurden aus dem

Investitionsprogramm gestri-
chen. Umkleiden, Duschen so-
wie Betriebs- und Lagerräume
hätten stattdessen in Contai-
nern untergebracht werden sol-
len.

Sportamt war dafür
Der SV Sallern hätte damit le-
ben können, schließlich grenzt
sein Gelände samt Sportheim
gleich an den neuen städtischen
Sportpark. „Das Funktionsge-
bäude wäre zweifellos wün-
schenswert, für uns ist es aber
nicht existenziell“, sagt Sallerns
umtriebiger Jugendleiter Detlef
Staude. Für die Vertreter der SG
Walhalla und der DJK Nord je-
doch war die angedachte Billig-
lösung ein Ärgernis, wie aus der
Verwaltungsvorlage für die Sit-
zung des Sportausschusses am
morgigen Donnerstag hervor-

geht. Dort wird in Zusammen-
hang mit einer Ende September
durchgeführten Informations-
veranstaltung berichtet: „Die
haushaltsbedingten Umplanun-
gen stießen auf heftige und ab-
lehnende Kritik und die Vereine
fanden ihr Ehrenamt, im spezi-
ellen jedoch die geleistete Nach-
wuchsarbeit, durch die geplan-
ten Containerlösungen nicht
ausreichend gewürdigt.“ Philipp
Salzer, Vorstandsmitglied der
DJK, war bei dem Termin da-
mals dabei und bestätigt: „Was
uns da vorgestellt wurde, war
nicht schön.“
Sehr schön muss für die betrof-
fenen Vereine hingegen der
Rückhalt sein, den sie durch das
Amt für Sport und Freizeit er-
halten. Dieses sieht laut Be-
schlussvorlage „die Errichtung
eines Funktionsgebäudes im
Rahmen des Neubaus der städti-

schen Sportanlage Nord eben-
falls als unverzichtbar an und
unterstützt den Wunsch der
Vereine“.

Für 2022 eingeplant
Die Folge: Der Bau soll gemäß
Vorschlag der Verwaltung jetzt
doch erfolgen, die notwendigen
700000 Euro sollen aus der Bud-
getrücklage des zuständigen Re-
ferats bereitgestellt werden und
mit Planungs- und Baukosten in
den Haushalt 2022 kommen.
Ob dieses vergleichsweise klei-
ne und günstige Projekt zum
Vorbild für andere werden
kann, wird sich weisen. Es zeigt
jedoch: Mit demWiderstand der
Bürger und der fachlichen Un-
terstützung der Verwaltung
können Projekte der von Seiten
der Politik angelegten Streichlis-
te auch wieder entkommen.

Bisher haben die Vereine auf dem Gelände der künftigen Sportanlage Nord nur Container zur Verfügung.
Die Fürsprache des Sportamts sorgt nun für eine ansprechende bauliche Lösung. Foto: Wendl

CSU-Stadtratsfraktion setzt auf Impfbusse
Vorschlag zur schnelleren Immunisierung der Bevölkerung in Rathaus-Koaltion eingebracht

Regensburg (rs). Die CSU-Stadt-
ratsfraktion fordert zur Ergän-
zung der Impfstrategie den Ein-
satz von Impfbussen in Regens-
burg. Die CSU bringt diesen Vor-
schlag in die Koalition ein, um
eine schnellere Durchimpfung
der Bürger zu ermöglichen.
Der Fraktionsvorsitzende Jür-
gen Eberwein betont: „Mit zu-
sätzlichen Impfbussen können
wir Mobilitätsschwierigkeiten
unserer älteren Mitbürgerinnen
und Mitbürgern überwinden.

Auf diese Weise erleichtern wir
nicht nur für diese Altersgruppe
den Impfprozess.“
Damit baldmöglichst eine
Durchimpfung der Bevölkerung
zur Bekämpfung der Pandemie
erreicht wird, ist eine deutliche
Steigerung der Impffrequenz
nötig. „Jetzt gilt es, funktionie-
rende, dezentrale Impfstandorte
aufzubauen, um einen leichte-
ren und schnelleren Zugang zu
den Impfstellen zu ermögli-
chen. Die Impfbusse sind eine

Chance, flexibel zu unterstüt-
zen, wo sie gerade gebraucht
werden“, ergänzt Stadträtin Ber-
nadette Dechant.
Die Impfbusse garantieren ein
hohes Maß an Flexibilität. Sie
können als eigenständige Impf-
zentren schnell und unbürokra-
tisch eingesetzt werden. Gleich-
zeitig ergänzen die Impfbusse
bereits bestehende Impfzentren
bei Engpässen.
Der bayerische Malteser Ver-
band hat bereits ein Konzept für

Impfbusse erarbeitet, welches
zwischenzeitlich von anderen
Städten angenommen wurde.
Der gesundheitspolitische Spre-
cher der CSU-Fraktion Marcus
Troidl weiß: „Die Impfbusse
können wegen ihrer glatten
Oberflächen viel schneller des-
infiziert werden, als extra ange-
mietete Räumlichkeiten wie
beispielsweise Turnhallen. Das
Hygienekonzept kann damit
viel besser und schneller umge-
setzt werden.“

Der grüne Punkt ist Regensburg
Regensburg (rs). Seit einigen Tagen weist die Bayernkarte in Sa-
chen Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Monaten wieder einen grü-
nen Punkt auf. Mit diesem werden kreisfreie Städte und Landkreise
markiert, deren Inzidenzwert bei maximal 35 liegt. Erreicht wird
diese Marke aktuell exklusiv in Regensburg: Am gestrigen Dienstag
meldete das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (LGL) 32,66 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner in-
nerhalb einer Woche. Der Landkreis Regensburg lag mit 59,26 im
„roten“ Bereich. Screenshot: LGL

Veit macht das Rennen
Neuer Verwaltungs- und Personalreferent

Regensburg (rs). Am vergange-
nen Donnerstag hat der Stadtrat
Dr. Patrick Veit zum neuen Per-
sonal- und Verwaltungsreferen-
ten gewählt. Veit ist seit 2010 in
Diensten der Stadt, seit 2014 Lei-
ter des Amtes für Öffentliche
Ordnung und Straßenverkehr
und seit 2017 parallel dazu stell-
vertretender Leiter des Rechts-
und Regionalreferats. Er tritt die
Nachfolge von Karl Eckert an,
der Ende 2020 in Ruhestand ge-
gangen ist.
„Ich schätze Herrn Dr. Veit als
exzellenten Juristen, der seine
Aufgaben nicht nur mit großer
Fachkompetenz, sondern auch
mit viel Elan und Tatendrang
angeht. Als langjähriger Kollege
kennt er die Strukturen und Ab-
läufe in der Stadtverwaltung
sehr genau und hat seine Fähig-
keit, auch herausfordernde Situ-
ationen souverän zu meistern,
schon oft unter Beweis gestellt“,
erklärte Oberbürgermeisterin
Gertrud Maltz-Schwarzfischer
nach derWahl.

Veit wurde 1974 in München ge-
boren. Nach dem Jura-Studium
arbeitete er dort zunächst acht
Jahre als Rechtsanwalt und Ver-
bandsjurist. Von 2008 bis 2010
war er als Referatsleiter und Re-
ferent einer Behörde im Ge-
schäftsbereich des Bundesin-
nenministeriums in Berlin tätig.
Veit ist verheiratet und hat drei
Kinder.

Dr. Patrick Veit steigt zum Refe-
renten auf. Foto: Ferstl
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