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■ Die Polizei meldet

Bestattungen heute
In Regensburg

Oberer katholischer Friedhof:
11.15 Uhr, Rosa Schiller, 104 Jahre;
Unterer katholischer Friedhof:
10.30 Uhr, Franz Gschwind, 88 Jah-
re;
Evangelischer Zentralfriedhof:
14.30 Uhr, Ilse Lipfert, 84 Jahre;
Friedhof am Dreifaltigkeitsberg:
13.30 Uhr, Adele Trinkl, 78 Jahre.

Cellist Andreas
Brantelid im Audimax
Regensburg.

Die südschwedi-
sche Hafenstadt
Helsingborg ist
nicht nur eine
der traditions-
reichsten Städte
Schwedens, son-
dern beherbergt
auch eines der
ältesten und
besten Orchester des Landes und ist
stolz auf ihr blühendes Musikleben.

Nun gastiert das Helsingborg
Symphony Orchestra zusammen mit
dem jungen Cellisten Andreas
Brantelid, einem der erfolgreichsten
Künstler Skandinaviens, am 11.
April bei den Odeon-Concerten im
Audimax. Auf dem Abendpro-
gramm stehen die selten aufgeführ-
te Ouvertüre zu Franz Berwalds
großer romantischer Oper „Estrella
de Soria“, Schumanns virtuoses
Cellokonzert a-Moll sowie Brahms’
heiter-pastorale Sinfonie Nr. 2.

Andreas Brantelid

Bald erstes Leibniz-Institut?
15,6 Millionen für Laborgebäude an Uniklinik
Regensburg. Erneut fließt eine

gewaltige Summe nach Regens-
burg: 15,6 Millionen Euro stellt
der Freistaat für den Neubau ei-
nes Forschungsgebäudes an der
Uniklinik zur Verfügung.

Dort wird in erster Linie das
Regensburger Immunologie-Zen-
trum (RCI) untergebracht. Die
Nachricht vom Zuschuss über-
bringen die Landtagsabgeordne-
ten Margit Wild (SPD) und Dr.
Franz Rieger (CSU) aus München.

Der Haushaltsausschuss des
Landtags hat die Mittel gestern
genehmigt. Dr. Rieger, der auch
Mitglied im Kuratorium des RCI
ist, hat sich mit seinen Kollegen
für diesen Neubau stark einge-
setzt.

Das RCI betreibt Spitzenfor-
schung unter anderem in der
Transplantationsmedizin und der

Krebsbehandlung und soll ein
Leibniz-Institut werden – das ers-
te in der Oberpfalz. Damit wird
also auch der Forschungs- und
Medizinstandort Ostbayern ins-
gesamt weiter gestärkt und seine
überregionale Bedeutung beför-
dert. Die übrigen Flächen des
neuen Gebäudes werden der me-
dizinischen Fakultät für die For-
schung zur Verfügung gestellt.

Der Neubau mit rund 1700
Quadratmetern Nutzfläche ist als
Aufstockung des bereits 2010 fer-
tiggestellten Forschungsneubaus
geplant. Der Neubau wird zudem
mit einer Photovoltaik-Anlage
ausgerüstet, dadurch sollen jähr-
lich 3,5 Tonnen CO2 einspart wer-
den. Ebenfalls wird ein ausgeklü-
geltes System der Wärmerückge-
winnung eingesetzt, das rund 90
Tonnen CO2 einsparen soll.

Lernen von Wien
Zuzug in die Städte: Wie Menschen auf engstem Raum zusammen leben können

Regensburg. (gib) Die Men-
schen ziehen wieder vermehrt in die
Städte. Insbesondere bezahlbarer
Wohnraum wird dort deshalb
knapp. In manchen Städten macht
sich derzeit eine wahre „Bau-Pa-
nik“ breit. Doch wie dicht kann
man eine Stadt bebauen, ohne dass
sich die Menschen beengt fühlen?
Lernen könnten deutsche Städte
von Wien.

Studenten und Azubis ziehen zur
Ausbildung in die Städte, junge Fa-
milien bleiben dort wohnen, die Ge-
neration 50 plus will zurück in den
urbanen Raum, dazu kommen die
Zuwanderer, die in die Städte stre-
ben. Kurz gesagt: Es wird voll in
den deutschen Ballungsräumen.
Gleichzeitig haben ländliche Regio-
nen mit Abwanderung zu kämpfen.
Um Herausforderungen rund um
das Thema Wohnen geht es bei der

Fachgesprächsreihe „Bauen – Woh-
nen – Grüner leben“, mit der die
Grünen-Fraktion im Landtag der-
zeit durch Bayern tourt.

Am Dienstagabend machte sie im
Regensburger Kaisersaal mit dem
Thema „Wohnraumversorgung in
Ballungsräumen“ Halt. „Bayern ist
sehr heterogen, einige Regionen
wachsen, andere schrumpfen, was
die Einwohnerzahl angeht. Die In-
strumente auf Landesebene müssen
darauf angepasst werden“, sagte
der Regensburger Grünen-Land-
tagsabgeordnete Jürgen Mistol. In
den Ballungsräumen gehe es darum,
nachhaltig und doch bezahlbar zu
bauen.

Lernen könnten die deutschen
Städte dabei von Wien, meinte
Mistol. Daher hatte er seinen Grü-
nen-Kollegen Christoph Chorherr,
Gemeinderat und Landtagsabge-
ordneter in Wien, nach Regensburg

eingeladen. Das Geheimrezept der
österreichischen Hauptstadt? „Wir
haben 220000 Gemeindewohnun-
gen.

Die Stadt ist der größte Immobi-
lienbesitzer in Wien“, sagte Chor-
herr. Dadurch könne die Stadt auf
die Wohn- und Preisgestaltung Ein-
fluss nehmen. Wenn die Stadt neue
Bebauungsflächen ausweise, gebe
es außerdem strenge Auflagen. In
neuen Wohngebieten gelte im Erd-
geschoss ein Wohnungsverbot – so
dass sich auch Geschäfte und
Dienstleistungsgewerbe ansiedeln.

Bayern ist sehr heterogen in
Bezug auf die Einwohner
Umgekehrt würden Supermärkte

dazu verpflichtet, über ihren Ver-
kaufsflächen Wohnungen zu bauen.
Ganz klar „Ja zur Dichte“ sagt
Chorherr – und deutet dabei aus
dem Fenster des Kaisersaals auf die
Regensburger Altstadt: „Aus der
ganzen Welt kommen Menschen in
die am dichtesten besiedelten Orte,
unsere mittelalterlichen Städte.“
Zudem sei Dichte ökologisch rich-

tig: Dank der kurzen Wege würden
die Menschen vom Auto aufs Fahr-
rad oder den öffentlichen Nahver-
kehr umsteigen. Elisabeth Merk,
Stadtbaurätin von München, gab zu
bedenken, dass man die kulturelle
Akzeptanz in der Frage, wie nahe
Menschen zusammenleben können,
berücksichtigen müsse. Dabei wür-
den starre technische Kennwerte
weniger helfen als ein Raumgefühl
vor Ort. Auch die Art der Architek-
tur spiele dabei eine wesentliche
Rolle.

Zu etwas Gelassenheit riet Ricar-
da Pätzold vom Deutschen Institut
für Urbanistik den in Bau-Panik
geratenen Städten. In Berlin etwa
seien noch vor ein paar Jahren 6000
Wohnungen pro Jahr gebaut wor-
den, jetzt sollen es plötzlich 20000
sein.

„Man sollte die Aufnahmefähig-
keit der Städte nicht unterschät-
zen“, sagte Pätzold. Die Menschen
würden sich auf die veränderte
Wohnraumsituation einstellen, eher
in Wohngemeinschaften ziehen oder
sich mit weniger Platz zufriedenge-
ben, glaubt sie.

Über Wohnen in Ballungsräumen sprachen (von links) Ricarda Pätzold vom
Deutschen Institut für Urbanistik, Christoph Chorherr, Gemeinderat und Land-
tagsabgeordneter in Wien, Elisabeth Merk, Stadtbaurätin von München, und
der Regensburger Landtagsabgeordnete Jürgen Mistol. (Foto: gib)

Die Dienstleistungsgesellschaft
Flaschensammler erwirtschaften sich nicht nur ein Zubrot, sondern recyceln auch Müll

Regensburg. Gerhard kennt sie
alle, die Flaschensammler in der
Stadt. Denn Gerhard hält sich viele
Stunden am Tag in den Straßen und
Gassen auf und verkauft die Stra-
ßenzeitung, den Donaustrudel. Da
hat er viel Zeit, zu beobachten, was
um ihn herum passiert. Dass es im-
mer mehr Menschen werden, die in
Mülleimern nach Pfandflaschen
wühlen, hat auch der Soziologe Dr.
Alban Knecht festgestellt und in ei-
nem Forschungsprojekt mehr als 30
Interviews mit Flaschensammlern
geführt. Das daraus entstandene
Buch stellte er zusammen mit Phi-
lipp Catterfeld und Daniela Meinert
am Dienstag im Donaustrudel vor.

Das Flaschensammeln ist ein
Phänomen, das im Jahr 2006 be-
gann, als eingeführt wurde, dass je-
der Supermarkt Pfandflaschen zu-
rücknehmen muss, sagt Alban
Knecht. Dazu kam, dass immer
mehr Menschen ihre Freizeit im öf-
fentlichen Raum verbringen und
dort auch Getränke konsumieren.
Die Flaschen bleiben liegen. Große
Ereignisse wie das Public Viewing
bei der Fußballweltmeisterschaft
2006 wurden zu ergiebigen Fundor-
ten für Flaschensammler.

„Entscheidend ist aber wohl die
zunehmende Armut in der Bevölke-
rung“, sagt Knecht. Für immer
mehr Menschen reicht ein Teilzeit-
job oder die Rente nicht mehr zum
Leben. Sie suchen einen alternati-
ven Gelderwerb. Zwischen drei und
zehn Euro kann ein Flaschensamm-
ler am Tag erwirtschaften, meint
Knecht. Gerhard, der eigentlich an-

ders heißt, kennt weitaus höhere
Zahlen. „Man muss natürlich ein
Fahrrad haben, sonst wird der
Transport beschwerlich“, sagt er.
Das Sammeln sei aber ohnehin das
kleinere Problem.

Schwieriger sei das Einlösen im
Supermarkt. Hat man zu viele Tü-
ten dabei, wird man weggeschickt,
weiß er, weil die anderen Kunden zu
lange warten müssen. Begehrt sind
bei den Sammlern die Plastikfla-
schen. Sie sind leichter und haben
einen Pfandwert von 15 oder 25
Cent. Eine Bierflasche wiegt sieben-

mal so viel, am Automaten erhält
man nur acht Cent dafür.

In Regensburg findet man die
Flaschen nach lauen Sommeraben-
den entlang der Donau und in der
Thundorferstraße. Die Sammler
nehmen der Straßenreinigung die
Arbeit ab und tragen durch das Re-
cyceln zum Umweltschutz bei. „Sie
sind deshalb gut angesehen“, sagt
Knecht. Die meisten schämen sich
auch nicht für das, was sie tun. „Ich
arbeite schließlich für mein Geld“,
hat er oft gehört.

In der Gesellschaft hat sich das

Flaschensammeln als Dienstleis-
tung etabliert. Die Wohlhabenden
lassen ihren Müll von den Armen
entsorgen. Wer es gut meint, stellt
seine Pfandflasche neben den Müll-
eimer, damit die Sammler nicht
wühlen müssen. Doch ob das nicht
eher Bequemlichkeit als Wohltat ist,
fragt jemand im Publikum.

Bei ihren Interviews, die von Stu-
denten größtenteils in München ge-
führt wurden, haben die Wissen-
schaftler zwei Gruppen ausmachen
können. Das sind deutschsprachige
Menschen, im Alter meist über 55
Jahre, die einen schweren Schick-
salsschlag erlitten haben und ihr
Leben nicht mehr im Griff haben.
Oder Migranten aus Südosteuropa,
oft Sinti oder Roma, die immer un-
ter 30 Jahre als sind und kein
Deutsch sprechen.

Es gibt Routensammler, die im-
mer den gleichen Weg abgehen.
Oder Veranstaltungssammler, die
gezielt Menschenansammlungen
aufsuchen.

Daniela Meinert hat bei ihren Be-
fragungen herausgefunden, dass ein
Zusammenhang zwischen familiä-
rer Bindung und der Intensität des
Flaschensammelns besteht. Men-
schen, die ein soziales Umfeld ha-
ben, sammeln mit weniger Druck
als völlig alleinstehende Personen,
bei denen Meinert mehr Verbissen-
heit beobachtet hat. - bd -
■ Das Buch

Das Buch „Flaschensammeln. Über-
leben in der Stadt“ von Alban
Knecht und Philipp Catterfeld er-
scheint beim UVK Verlag Konstanz.

Für immer mehr Menschen reicht das Einkommen aus Teilzeitarbeit oder Rente
nicht mehr aus. Flaschensammeln ist ein zusätzlicher Gelderwerb. (Foto: dpa)

Frau (17) beleidigt
und dann gewürgt
Regensburg. Ein 23-Jähriger

hat am Dienstagabend am
Hauptbahnhof zwei junge
Frauen aus dem Landkreis Re-
gensburg beleidigt und dann
eine der Frauen sogar gewürgt.

Der stark angetrunkene jun-
ge Mann hatte zunächst Mitar-
beiter eines Schnellrestaurants
angepöbelt. Als er die zwei jun-
gen Frauen im Alter von 17 und
27 Jahren bemerkte, beleidigte
er sie mit den Worten: „Warum
schaut ihr so blöd, ihr Scheiß-
lesben.“ Sofort wollten die bei-
den Frauen das Lokal verlas-
sen, er aber packte die 17-Jäh-
rige am Hals und drückte zu.
Mit Hilfe der 27-Jährigen
konnte sich die Jugendliche
vom Angreifer losreißen. Dieser
entfernte sich in Richtung
Schalterhalle, wo er erneut Rei-
sende belästigte. Eine Streife
der Bundespolizei erteilte dem
Gentleman einen Platzverweis.

Drei Autos aufgebrochen
Zwischen Dienstagabend und

Mittwochvormittag schlugen Unbe-
kannte die Beifahrerfenster von
drei Autos in der Spessartstraße
und der Paarstraße ein und entwen-
deten neben zurückgelassenen Ta-
schen auch Münzgeld. Der Gesamt-
wert der Beute liegt bei nur 70 Euro.
Der Sachschaden an den aufgebro-
chenen Fahrzeugen der Marken
Audi, Ford und Mercedes beläuft
sich indes auf insgesamt 1400 Euro.
Die Kripo Regensburg ermittelt.
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