
Schöne Nachtschwärmer
Drei Fotografinnen präsentieren ihre Ausbeute

Regensburg. (dp) Der Rückgang
der Artenvielfalt und das Insekten-
sterben sind omnipräsent. Rund um
das kürzlich erfolgreich abgeschlos-
sene Volksbegehren wurde die Auf-
merksamkeit darauf noch einmal
verstärkt. Aber sind den Menschen
dessen Auswirkungen wirklich be-
wusst? Und wie steht es eigentlich
um die Nachtschwärmer in der
Stadt?

Zwei Biologen nahmen drei Foto-
grafinnen in das Reich der Falter
mit und zeigten ihnen, was sich ver-
ändert hat, wer am Nachthimmel
nicht mehr flattert und wer sich in
der sommerlichen Nacht noch tum-
melt. Die Fotografinnen Katharina
Tenberge-Holzer, Jasmin Lehmer
und Barbara Wimmer beschäftigen
sich in der konzeptionellen Kunst-
ausstellung mit verschiedenen The-

men, die sich rund um das Mitei-
nander zwischen Insekten und Men-
schen bewegen. Und fragen sich,
welche Rolle der Mensch in dieser
Beziehung innehat und wo der
Mensch steht: Ist er noch Teil der
Natur?

Die drei Regensburger Fotogra-
finnen präsentieren ihre Ausstel-
lung in der Säulenhalle des Thon-
Dittmer-Palais. Die Ausstellung ist
ein Projekt für das kulturelle Jah-
resthema „Stadt und Gesellschaft“.
■ Info

Die Ausstellung ist in der Säulen-
halle des Thon-Dittmer-Palais,
Haidplatz 8, vom 2. August bis zum
2. September zu besichtigen, Mon-
tag bis Samstag, 8 bis 20 Uhr. Die
Eröffnung findet am 2. August um
19 Uhr statt.

Diese Aufnahme von Barbara Wimmer kann demnächst in der Säulenhalle des
Thon-Dittmer-Palais bewundert werden. Foto: Wimmer

Schreiben nach der Shoah
Vortrag über den jiddischen Autor, Journalisten und Maler Mendl Man

Regensburg. (dp) Vor 500 Jahren,
am 21. Februar 1519, beschloss der
Rat die Vertreibung der Juden aus
der Reichsstadt Regensburg. Inner-
halb weniger Tage musste die jüdi-
sche Bevölkerung ihre Heimat ver-
lassen, anschließend wurde deren
Viertel auf dem heutigen Neupfarr-
platz dem Erdboden gleichgemacht.
Das bedeutete das abrupte Ende ei-
ner Gemeinde, die im Mittelalter zu
den größten und wichtigsten im ge-
samten Heiligen Römischen Reich
gezählt hatte.

Dieses dunkle Kapitel der Stadt-
geschichte ist der historische Anlass
für das kulturelle Jahresthema 2019
„Stadt und Gesellschaft“, das des-
halb einen besonderen Fokus auf die
jüdische Vergangenheit Regens-
burgs legt. Herzstück eines umfang-
reichen Veranstaltungsprogramms
ist die von Januar bis November
stattfindende öffentliche Vortrags-
reihe „Jüdische Geschichte und
Kultur Regensburgs vom Mittelal-
ter bis zur Moderne“, die gemein-
sam mit dem Kulturamt, dem Amt
für Archiv und Denkmalpflege und
der Jüdischen Gemeinde organisiert
wird.

Mendl Man spricht mit
vielen Stimmen, kritischen,
trauernden, hoffenden
Die Vorträge spannen einen zeit-

lichen Bogen vom Mittelalter bis
zur Gegenwart, in der mit der Eröff-
nung der neuen Synagoge am Brixe-
ner Hof auch ein neues Kapitel jüdi-
schen Lebens in Regensburg aufge-
schlagen wird. Sowohl ausgewiese-
ne lokale Experten wie auch renom-
mierte Wissenschaftler – national
und international – werden dabei
neue Erkenntnisse zu verschiedenen
Aspekten der wechselvollen jüdi-
schen Stadtgeschichte präsentieren.

Am Donnerstag, 25. Juli, steht
nun der jiddische Autor Mendl Man
im Mittelpunkt. Unter dem Titel
„Schreiben nach der Shoah: Der

jiddische Autor
Mendl Man in
Regensburg“
hält um 19 Uhr
Professorin Dr.
Sabine Koller
vom Institut für
Slavistik, Sla-
visch-Jüdische
Studien, von der
Universität Re-
gensburg einen
Vortrag im Jüdi-
schen Gemein-
dezentrum, Am
Brixener Hof 2.
Der Eintritt ist
frei. Es wird
empfohlen, we-
gen der Sicher-
heitskontrollen
ausreichend Zeit
für den Einlass
einzuplanen und
keine Rucksäcke
oder größere Ta-
schen mitzuneh-
men.

Der jiddische
Autor, Journalist
und Maler
Mendl Man (1916 – 1975) kommt in
der unmittelbaren Nachkriegszeit
nach Regensburg. Er wird eine tra-
gende Säule der jiddischen DP-
Zeitschrift „Der najer moment“
(Der neue Moment), die von März
1946 bis November 1947 in Regens-
burg erschienen ist. Zugleich
schreibt er – Auge in Auge mit der
Judenvernichtung – Gedichte, auch
in Regensburg. Mendl Man spricht
mit vielen Stimmen, kritischen,
trauernden, hoffenden. Der Vortrag
will diese Stimmenvielfalt Mendl
Mans auf der Suche nach dem verlo-
renen Menschsein nachzeichnen.

Die Vortragsreihe macht dann
eine Sommerpause und wird am 17.
September mit einem Vortrag von
Professor Dr. Michael Brocke, Di-
rektor des Ludwig Salomon Stein-
heim-Instituts in Essen, über die jü-

dischen Grabsteine fortgesetzt. Am
26. September erzählt Ernst Grube,
einer der letzten Überlebenden der
Shoah, in einem Zeitzeugenbericht
über die Verfolgung und Ausgren-
zung der Juden in München wäh-
rend des Naziregimes.
■ Kostenlose Broschüre

Zum Schwerpunkt „Jüdisches
Regensburg“ im Rahmen des Jah-
resthemas 2019 ist eine gleichnami-
ge Broschüre erschienen, die neben
der kompletten Vortragsreihe auch
weitere Termine wie Konzerte, Aus-
stellungen und Führungen enthält.
Die kostenlose Broschüre ist an
zahlreichen zentralen Auslagestel-
len in der Stadt erhältlich und auch
online unter www.regensburg.de/
kultur nachzulesen und herunterzu-
laden.

Der jiddische Autor, Journalist und Maler Mendl Man (1916
– 1975). Foto: Privatarchiv Zwi Man

Einradfahren lernen
in drei Stunden

Regensburg. (dp) Für alle Da-
heimgebliebenen bietet das Von-
Müller-Gymnasium einmalig in den
Sommerferien ein Intensivkurs im
Einradfahren am Samstag, 27. Juli,
von 9 bis 12 Uhr an. Das ist eine
gute Möglichkeit motorische Fähig-
keiten zu entwickeln. Einradfahren
ist wie Schwimmen: Einmal gelernt
kann man es nicht mehr verlernen.
Es ist eine Fähigkeit fürs Leben.
Diese Fähigkeit können Kinder ab
sieben Jahren, Jugendliche und Er-
wachsene im Von-Müller-Gymnasi-
um lernen. Auch Fortgeschrittene
lernen noch dazu. Jeder wird da ab-
geholt, wo er steht und dann indivi-
duell weiter gefördert. Mitbringen
sollte man legere Kleidung, Rad-
helm, Schoner, Turnschuhe, Ge-
tränk und eine Brotzeit. Einräder
können ausgeliehen werden. Kurs-
leiterin ist die Diplom-Artistin An-
drea Hardy. Die Teilnehmeranzahl
ist begrenzt. Eine Anmeldung ist er-
forderlich unter der Telefonnummer
0941/9468 100.

In der Gruppe lernt es sich leichter.

Contest im Jugendverkehrsgarten
Mehr Sicherheit im Verkehr erreicht man auch durch Präventionsmaßnahmen

Regensburg.  (us) Am Mittwoch
trat die Crème de la Crème der Rad-
fahrer der vierten Klassen der städ-
tischen Schulen im Jugendver-
kehrsgarten Regensburg Nord im
Albert-Schweitzer-Park zur Rad-
fahrprüfung an.

Mit null Fehlern und als Schnells-
ter beim Quiz der vier Bestplatzier-
ten konnte sich Benedikt Unger von
der Grundschule Prüfening vor Jan-
na Rederer aus der Bischof-Man-
fred-Müller-Schule, Illka Gschwind
aus der Grundschule Prüfening und
Melissa Schmidt aus der Grund-
schule für Vielfalt und Toleranz
platzieren. Der Erste erhielt ein
Fahrrad. 1200 Grundschüler aus
den vierten Klassen legten dieses
Jahr die Prüfung zum Ehrenwimpel
ab. Die Besten von ihnen wurden
von der Verkehrswacht zur Fahr-
radprüfung eingeladen.

Mit 70 Teilnehmern waren es die-
ses Jahr nur halb so viele Kinder
wie im letzten Jahr. „Vielleicht lag
es an der mangelnden Konzentrati-
on“, sagte Polizeihauptkommissar
Hans Wenzel von der Polizeiinspek-
tion Nord.

Ehrenwimpel hart erarbeitet
Er sei sich aber sicher, dass es

nächstes Jahr wieder mehr Kinder
schaffen würden. Die Prüfung zum
Ehrenwimpel besteht aus drei Mo-
dulen. Die Theorie wird in der
Schule und die Praxis wird im Ju-
gendverkehrsgarten im Laufe eines
Schuljahres absolviert. Die Rad-
fahrprüfung ist eine zusätzliche
Prüfung, bei der das Erlernte unter
den strengen Augen von acht poli-
zeilichen Punktrichtern angewen-

det werden muss. Es gilt, die Ver-
kehrszeichen richtig zu lesen, die
Vorfahrt zu beachten, eine Baustelle
zu passieren, um ein parkendes
Fahrzeug zu fahren und sich an Am-
pel und Zebrastreifen richtig zu
verhalten. „Das sind Situationen,
die so tagtäglich im Straßenverkehr
vorkommen“, meint Wenzl.

Prävention ist Herzenssache
„Wir möchten, dass sich die Kin-

der sicherer im Straßenverkehr be-
wegen, um die Unfallgefahr zu mi-
nimieren“. Die Radfahrprüfung fin-
det seit rund 30 Jahren statt. Im
Durchschnitt legen jährlich 90 Kin-
der die Radfahrprüfung ab. Robert

Hausmann, leitender Polizeidirek-
tor des Polizeipräsidiums der Ober-
pfalz betonte, dass die Prüfung mit
einem Fahrradführerschein ver-
gleichbar sei. Das sei Verkehrserzie-
hung par excellence. 2018 habe es
400 Fahrradunfälle in Regensburg
gegeben. Davon seinen nur 28 auf
Kinder und Jugendliche unter 14
Jahren gefallen. „Die Tendenz zeigt
bei den Fahrradunfällen nach oben.
Bei den Kindern ist sie aber fal-
lend“, sagte er. Die Kinder sollen
nun Vorbild sein und das Erlernte
an die jüngeren Zweitklässler und
an die Erwachsenen weitergeben,
damit wieder mehr Rücksicht im
Straßenverkehr genommen wird.
Schulrat Stefan Kleinod bezeichne-

te die 70 Prüfungsteilnehmer als
Tour de France in Regensburg. „Mit
der Fahrradprüfung seid ihr bestens
gewappnet, nicht in einen Unfall
verwickelt zu werden“, betonte er.
„Die gesetzlichen Grundlagen
müsst ihr nun im Straßenverkehr
umsetzen“, sagte Thomas Falter-
meier, Vorsitzender der Verkehrs-
wacht Regensburg. Er hob die vie-
len Sponsoren hervor, die zum Ge-
lingen der Veranstaltung beitragen.
Den Hauptpreis, ein Bulls-Fahrrad
im Wert von 600 Euro, sponserten
Theresa und Max Jepsen von der
Jepsen Autogruppe. „Es ist uns ein
Anliegen, die Tradition meines
Großvaters fortzuführen“, sagte
Max Jepsen.

Die stolzen Preisträger trafen sich zum Gruppenbild mit den Veranstaltern. Foto: us
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