
GESUNDHEIT

Blutspendetermin:Morgen von 12.45

bis 19Uhr im Jahnstadion, Franz-Josef-

StraußAllee 22 (Parken: P 1).

VERBÄNDE
FFWHarting: Freitag, 17.September, 19

Uhr, Jahreshauptversammlung imGe-

rätehaus,St.Koloman-Weg 2.

EVANGELISCHES
BILDUNGSWERK
Mittwoch: Mittagsandacht: Drei:in-
nen
Begleitprogrammder Kunstinstallation
Drei:Innen vonSibylle Kobus in der Drei-
einigkeitskircheRegensburg, von 12 –
12.30Uhr,mit Pfr.Magnus Löfflmann.
Sonntag: Kirche in derWildnis –Wild
Church - Besinnung und Erfahrung in
derNatur.Kirche in derWildnis ist eine
experimentelle Liturgie, die die ökologi-
scheKrise als Zeichen der Zeit ernst-
nimmt und sich neu in der LiebeGottes
zu dieserWelt zu verwurzeln sucht. In
Kooperationmit Christians for Future
Regensburg.Von 17 – 18Uhr imNatur-
schutzgebiet bei Burgweinting,Gebets-
labyrinth (Wegbeschreibung: https://
w3w.co/keine.reiter.rasches).OhneAn-
meldung.

VORSCHAU
Taucht ein in die fantastischeWelt
der Edelsteine! (ab 5 Jahren) - Nach-
dem in einemspannendenRätsel viele
interessanteDinge über Edelsteine in
Erfahrung gebrachtwurden,wie z.B.
welche edlen Steine aus der Zahnpasta
kommen,welche Steine in unseren Zäh-
nenwachsen und vielesmehr,werden
spannende Experimentemit edlen Stei-
nen durchgeführt. ZumAbschlusswer-

den gemeinsamechte Edelsteinket-
ten/-armbänder gefädelt und der Fan-
tasie bei derGestaltung der eigenen
Schatzkistenmit echten Edelsteinen
freien Lauf gelassen.M/Akademie:Mitt-
woch, 1.September 9.30 bis 11.30Uhr
imMittelbayerischenVerlag.
Studienfahrt: Dietrich Bonhoeffer in
Flossenbürg – Exkursion zum ehema-
ligen KZ Flossenbürg - Am 18.09., 9.15
- 17.30Uhr,mit Führung,Anreise per
Bus,Anmeldung bis 07.09.über EBW.
Workshop: Einführung in die Hand-
Pan--Percussion - Handpan-Schnup-
perkursmit Hubert Geue amDi 14.09.,
19 - 21 Uhr,Anm.bis 06.09.über EBW.

KONTAKTADRESSEN
M|Akademie,Kumpfmühler Straße 15,
Tel. 0800207 2070 (kostenfrei); E-Mail:
akademie@mittelbayerische.de;
www.mittelbayerische-akademie.de
Volkshochschule der Stadt Regens-
burg,Thon-Dittmer-Palais,Haidplatz 8,
Tel. 507-24 33,E-Mail: service.vhs@re-
gensburg.de.
Evangelisches Bildungswerk (EBW),
Regensburg.AmÖlberg 2,Tel. 59 21 50,
E-Mail: ebw@ebw-regensburg.de
EBWFamilienbildung,Tel. 5 92 15 16;
E-Mail: familienbildung@ebw-regens-
burg.de; www.ebw-regensburg.de

REGENSBURG. Die Liberal-Konservati-
ven Reformer (LKR) richten am 29. Au-
gust im Kolpingsaal des Kolpinghau-
ses in Regensburg mit ihrem Bezirks-
verband Oberpfalz eine Bundestags-
wahlkampf-Auftaktveranstaltung aus.
Die Liberal-Konservativen Reformer
sind die achte Partei im Deutschen
Bundestag und zudem im Europa-Par-
lament und mit fünf Abgeordneten in
drei Landtagen vertreten, heißt es in ei-
ner Pressemitteilungder Partei.

Die Veranstaltung sei vom Ord-
nungsamt Regensburg als politische
Veranstaltung fürmaximal 84 Teilneh-
mern genehmigtworden. Es geltenHy-
gieneregeln, unter anderem eine FFP-
2-Maskenpflicht bis zumPlatz.

Als Redner wurden Publizist Klaus
Kelle („TheGermanz“), sowie Autor
undKabarettist Thilo Schneider („Ach-
se des Guten“) eingeladen. Zudemwer-
den Jürgen Joost, Bundesvorsitzender
der LKR, und Roland Zühlke, Landes-
vorsitzender in Bayern, sprechen. Die

Direktkandidaten für die Oberpfalz,
Marktrat Thomas Faltermeier
(Schwandorf) und Bezirksvorsitzender
Roland Gruber (Regensburg) werden
ebenfalls zugegen sein.

PARTEIEN

LKR-Wahlkampf imKolpingsaal

Bernd Lucke ist Mitbegründer der Li-
beral-Konservativen Reformer.
FOTO: PA/OBS LKR - DIE EUROKRITIKER

REGENSBURG. „Wenn es am schöns-
ten ist, mussman aufhören“, sagte sich
Erich Büchl und leitete die Stabüberga-
be bei der SG Walhalla ein. Fast zwei
Jahrzehnte lang hatte er die Geschicke
des Vereins gelenkt – nun übergab er
das Amt seiner Nachfolgerin Angelika
Seebauer.

Der 65-Jährige beendete eine er-
staunliche Laufbahn: Zahlreiche neue
Errungenschaften gehen auf sein Kon-
to, zudem ebnete er der SG Walhalla
denWeg in eine sichere Zukunft. Dass
heute eine neue Multifunktionsturn-
halle auf demVereinsgelände amHolz-
hof steht, ist ebensomitunter sein Ver-
dienstwie die Schaffung von 32 zusätz-
lichen Pkw-Parkplätzen und der Neu-
bau einesKiosks amSpielfeldrand.

Nicht zuletzt hatte Erich Büchl
auch Wirtin Liane Nitschmann trotz
wiederholten Lockdowns in der Ver-
einsgaststätte halten können, sodass
die Bewirtung der eigenen Spieler und
externer Gäste weiterhin gesichert ist.
Auf diesen „dritten Pfeiler“, wie Büchl
sagt, habe er immer besonders viel
Wert gelegt, zumal sich im Lauf der
Jahre mehr als 25 Vereine bei der SG
Walhalla niedergelassen haben: Ange-
fangen vom Tauchclub Regensburg

und dem Trachtenverein Almrausch-
Stamm über Kegelvereine wie Weiß-
Blau und demSVSallern bis hin zu der
Philatelistenvereinigung und der
Uganda-Hilfe ist das bunte gesell-
schaftliche Leben in den Vereinsräu-
men der SG Walhalla vertreten. „Aus
meiner Sicht ist es sehr wichtig, das
Miteinander mit anderen Vereinen zu
pflegen und auch anderen Vereinen ei-
ne Heimat zu geben“, sagt Büchl. Dies
sei „immer seine Vision“ gewesen,
denn nur so komme ein gesellschaftli-
ches Leben zustande.

Vielleicht weniger populär, aber
umso wichtiger war für Büchl die An-
schaffung eines Defibrillators im Jahr
2017. Elf Sponsoren hatten dazu beige-
tragen, dass sich der Verein mit dem
technischen Lebensretter ausstatten
konnte. „Ich hoffe, dass dieser nie zum

Einsatz kommen muss“, hatte Büchl
damals betont. In der Tat blieb es bis-
lang ohne Zwischenfälle, doch sieht
sich der Verein für den Notfall auch in
derNachbarschaft gerüstet.

Als „Win-Win-Aktion“ bezeichnet
Büchl den Bau des Hochwasserschut-
zes auf dem Vereinsgelände. Rückbli-
ckend spricht er von „fairen Verhand-
lungen mit dem Wasserwirtschafts-
amt“, die letztlich dazu geführt hätten,
dass die SGWalhalla „eineAufwertung
des gesamten Areals“ erreichte. Mit
dem Bau der Hochwasser-Schutzmau-
er entlang des Spielfelds seien die
Turnhalle und das Hauptgebäude des
Vereins bestens geschützt und auf den
Ausgleichsflächen habe man die benö-
tigten Pkw- und Fahrrad-Stellplätze an-
legenkönnen.

Auf ein fröhliches Miteinander hat
die SG Walhalla unter der Ägide von
Erich Büchl stets viel Wert gelegt. Un-
ter anderem initiierte der Verein im
Jahr 2015 seine schon legendäre Silves-
terfeier, die wiederholt Hunderte von
Gästen anlockte. Auch die Prominenz
hinterließ bei der SG Walhalla schöne
Erinnerungen: So trat dort mit Mano
Ezoh jener Sänger mehrfach auf, der
im Jahr 2011mit dem „größtenGospel-
chor der Welt“ Einzug in das „Guin-
ness Buch der Rekorde“ fand. Eigene
Oktoberfeste und Schlagernächte run-
deten das abwechslungsreiche Pro-
grammder SGWalhalla ab.

Unter dem Strich kommt Erich
Büchl auf mehr als 18 000 Stunden eh-
renamtlichen Engagements. Er selbst
dankt vor allem seiner Frau Dagmar:
„Sie war mir immer eine gute Stütze.
Nur gemeinsam konnten wir das alles
schaffen“, betont der 65-Jährige.

Der Steuermann ist
von Bord gegangen
VEREINE Erich Büchl
prägte nicht nur die Ge-
schichte der SGWalhal-
la wie kaum ein anderer.
Er machte den Verein
auch fit für die Zukunft.
VON DANIEL STEFFEN

Ein Meilenstein für die SG Walhalla und Vorstand Erich Büchl war der Bau der neuen Turnhalle, die 2018 eingeweiht
werden konnte. ARCHIV-FOTO: DANIEL STEFFEN

DER FUNKTIONÄR

Die Anfänge: ImAlter von acht
Jahren trat Erich Büchl demVerein
bei und spielte dort bis in das Er-
wachsenenalter hinein Fußball. Er
erlebte auchmit,wie im Jahr 1996
die Spielvereinigung und die Turn-
gemeindeWalhalla zur heutigen SG
Walhalla fusionierten.

Ämter:Nach der Fusionwar Büchl
ab 2002 als Schriftführer und ab
2003 imVorstand tätig.Die ersten
zwei Jahre bekleidete er dasAmt
des 2.Vorsitzenden und ab 2005
dasAmt desVorsitzenden.Seine
Nachfolgerin ist seit dem7.August
Angelika Seebauer.

REGENSBURG/BERLIN. Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier und sei-
ne Frau Elke Büdenbender haben Vor-
standsmitglied Gaby Eisenhut stellver-
tretend für alle ehrenamtlichen Helfer
der Stiftung KreBeKi zum Dankesfest
für in der Corona-Pandemie besonders
engagierte Bürgerinnen und Bürger in
den Park von Schloss Bellevue eingela-
den.

Frank-Walter Steinmeier begrüßte
und dankte seinen Gästen mit den
Worten „Sie alle sind in den vergange-
nen anderthalb Jahren über sich hin-
ausgewachsen. Sie alle habenAußerge-
wöhnliches geleistet. Sie alle sind Vor-
bilder imKampf gegendie Pandemie!“

Nach der Begrüßungsansprache des
Bundespräsidenten gab es für dieGäste
Speisen des Küchenchefs von Schloss
Bellevue, Jan-Göran Barth, sowie ein

Musik- und Unterhaltungsprogramm,
unter anderemmit der Neuen Philhar-
monie, mit Joy Denalane & Band und
Laith Al-Deen mit der Big Band der
Bundeswehr. Während des Essens ka-
mender Bundespräsident undElke Bü-

denbender mit ihren Gästen ins Ge-
spräch. Büdenbender erkundigte sich
ausführlich nach den digitalen Projek-
ten der Stiftung und würdigte das eh-
renamtliche Engagement der Helfer
mit großerWertschätzung.

SOZIALES

KreBeKi zuGast im Schloss Bellevue

Elke Büdenbender (l.) und Gaby Eisenhut (r.) beim Dankesfest im Park von
Schloss Bellevue FOTO: SUSANNE SCHUBERT

REGENSBURG/GALGENBERG. Das
Universitätsklinikum Regensburg
(UKR) wurde mit dem Siegel „Wir för-
dern Anerkennung“ vom Projekt „Un-
ternehmen Berufsanerkennung“
(UBA) ausgezeichnet. Das Siegel unter-
streicht das Engagement des UKR bei
der Anerkennung der Berufsabschlüs-
se ausländischerAngestellter.

Gut ausgebildetes Fachpersonal ist
für jedes Unternehmen ein Faust-
pfand. Sind die Mitarbeiter gut, ist der
Kundemeist auchmit der Leistung zu-
frieden. Das gilt für Industriekonzerne
ebensowie für einKrankenhaus. Doch
gutes Personal zu akquirieren, gestaltet
sich angesichts eines branchenüber-
greifenden Fachkräftemangels zuneh-
mend als schwierig, auch und vor al-
lem im Gesundheitswesen. Das Uni-

versitätsklinikum Regensburg be-
schreitet daher neue Wege, um den
Personalbedarf in der Pflege optimal
abzudecken. „Wir wollen auch für aus-
ländische Arbeitskräfte attraktiv sein
und diese für uns gewinnen“, sagt Pfle-
gedirektorAlfred Stockinger.

Genau diese Integration von Fach-
kräften aus dem nichtdeutschen Ar-
beitskräftepool gestaltet sich jedoch
oftmals als schwierig, da häufig Unter-
schiede in den Ausbildungsstandards
existieren. „Wir wollen unseren aus-
ländischen Fachkräften signalisieren,
dass ihre erworbenen Berufsabschlüs-
se am UKR Anerkennung finden und
unterstützen sie bei diesemProzess.“

Am UKR arbeiten mehrere tausend
Menschen mit etwa 60 Nationalitäten
Hand in Hand, um die Patienten best-
möglich zu versorgen, aber auchum in
Forschung und Lehre einen wichtigen
Beitrag zu leisten. Dazu ist es unerläss-
lich, dass die Mitarbeiter in den Teams
gut zusammenspielen und sich jeder
gleichwertgeschätzt fühlt.

Fachkräfte gefördert
BERUFEDas Uniklini-
kum hat ein Anerken-
nungssiegel erhalten.
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