
REGENSBURG.Vom18. bis 21. Juli
2019 veranstaltet dasKulturamtder
Stadt das 38. Bayerische Jazzweekend
unter demMotto „EinFest, keinFesti-
val!“. Rund90Bands, obAmateure
oder Profis dieMusikmachen, ob sie
DixielandoderModern Jazz spielen,
könnenauf denverschiedenenPlätzen
und inLocations in derAltstadt auftre-
ten. 2019beträgt dieAufwandspau-
schale proMusiker undAuftritt 100
Euro.Musiker undBandshabennoch
bis 15. Januar dieMöglichkeit, sich
beimBayerischen Jazzinstitut, Brück-
straße 4, zubewerben:DasBewer-
bungsmaterial soll nicht älter als drei
Jahre sein, eineDemoebensobeinhal-
tenwieweitere Informationen zu
Band,Herkunftsort undStilrichtung.
Kontakt perTelefon, (0941) 56 22 44,
oderMail, service@bayernjazz.de.

Hubmaier, die Juden
und die Täufer
REGENSBURG.BalthasarHubmaier
hattemit seinenHetzredenaktiv zur
Vertreibungder JudenausRegensburg
am20. Februar 1519beigetragen.An
derprovisorischenWallfahrtskapelle,
die anstelle der geschleiftenSynagoge
errichtetwurde,war er seit derAltar-
weihe am25.März 1519 alsKaplan tä-
tigund förderte nachKräftendieWall-
fahrt zur „SchönenMaria“.Historike-
rinDr. RosaMicus beschäftigt sich in
ihremVortrag am17.Oktobermit dem
Thema.Hubmaier pendelte zwischen
1520und1523 zweimal zwischenRe-
gensburgundWaldshut (Bodensee)
undwandte sich in dieser Zeit den im
deutschenSüdwestenbesonders viru-
lentenStrömungendes reformierten
Protestantismus zu.Um1524 schloss
er sichderTäuferbewegungan.DieGe-
meinde derNeupfarrkirche lädt zudie-
semVortragum19Uhr indenKapitel-
saal des evangelisch-lutherischenDe-
kanats, Pfarrergasse 5, ein.

Infoabend: Konflikt
undGewalt
REGENSBURG.Konfliktsituationen
sind allgegenwärtig, imBerufsleben, in
derÖffentlichkeit undauch inder Fa-
milie.Wiemanmit ihnenumgehen,
sie überwindenoder sogarnutzen
kann, erläutert heuteum18.30Uhrbei
einemoffenenElternabend inder
Swiss International SchoolRegensburg
derTheaterpädagogeundFamilien-
coachDirkBayer. Er zeigt auf, dass
KonflikteAusdruckderVielfalt der
Persönlichkeiten sindund somit jeder
Konflikt eineMöglichkeit bietet, dem
anderen zubegegnenund inDialog zu
treten.Anmeldung ist nicht nötig.

IN KÜRZE

Jazzweekend: Jetzt
wieder bewerben

REGENSBURG. Zum sechsten Mal zog
die Immobilienmesse Regensburg am
Wochenende Interessierte aus der
Stadt und demUmland an. „Es war ein
voller Erfolg, weil wir mit 2500 Besu-
chern einen Rekord aufgestellt haben“,
zeigte sich Veranstalter Oliver Bosch
amSonntagabend erfreut.

Für die positive Bilanz machte er
das erweiterte Themenspektrum und
die neue Location verantwortlich.
Nach den letzten Jahren im Vielberth-
Gebäude auf dem Uni-Campus fand
die Fachmesse dieses Jahr zum ersten
Mal imMarina-Forumstatt.

Stände und Vorträge

Nicht nur an den Ständen der Ausstel-
ler konnten sich die Besucher infor-
mieren. Ein Vortragsprogramm rund
um Immobilienthemen wie Finanzie-
rung, Versicherung, Energieeffizienz
oder Baugesundheit rundete die Messe
ab. Großen Andrang gab es am Sams-
tagvormittag beim Eröffnungsvortrag
zumImmobilienreport 2018.

Seit 2015 beobachtet die IREBS, die
International Real Estate Business
School an der Universität Regensburg,
im Auftrag der Sparkasse den Immobi-
lenmarkt in Stadt und Landkreis Re-
gensburg. Viele Prognosen aus demRe-
port hätten sich in den letzten Jahren
bewahrheitet. Außerdem könne man
durch die langjährige Beobachtung
noch bessere Aussagen über die Zu-
kunftmachen, hieß es.

„Es gab in den letzten Jahren eine
hohe Steigerung der Preise. Diese wird
weiterhin auf hohem Niveau bleiben,
aber nicht mehr solche großen Sprün-
ge machen“, fasste Christian Orschler,
Pressesprecher der Sparkasse, zusam-
men. „Auf dem Land waren Steige-

rungsraten und Preise bisher auf nied-
rigerem Niveau, sie ziehen aber lang-
samnach.“

Das Thema Sicherheit bekamdieses
Jahr größeren Raum. „Es ist ein Nach-
fragethema vonseiten der Besucher“,
erzählte Bosch. „Man denkt vielleicht,
das ist eher ein Sanierungsthema, aber
es ist wichtig im Neubau schon etwas
einzubauen, damit es nachherweniger
Ärger gibt.“

Die Polizei informierte

Georg Jehl von der kriminalpolizeili-
chen Beratungsstelle informierte über
dasAngebot der Polizei.Dieses umfasst
auch eine Vorort-Analyse der Immobi-
lie, wie er erzählte. Prinzipiell ginge es

vor allem darum, Fenster und Türen so
zu sichern, dass der Einbruch kompli-
zierterwerde, alsomehrZeit und spezi-
elleres Werkzeug verlange. „Der Trick
in der Bestandserhaltung ist, dass man
die innenliegende Verriegelungstech-
nik tauscht beziehungsweise nachrüs-
tet“, erläuterte der Polizist. Zusatz-
schlösser seien eine gleichermaßen ef-
fektiveMaßnahme.

Eine große Bandbreite an Themen
ist dem Messeveranstalter wichtig.
Auch auf eine gute Mischung aus gro-
ßen und kleinen Unternehmen legt
Boschwert, egal ob es umBaufinanzie-
rer, Bauträger oder Baufirmen geht.
Letztere waren die Anlaufstellen für
ein junges Paar aus dem östlichen
Landkreis Regensburg. „Wir schauen
wegen einer Kapitalanlage.“ Die bei-
den haben ein Grundstück in Aussicht
und informierten sich über Vorteile
und Kosten verschiedener Bauarten.
„Interessant ist vor allem die Holzbau-
weise, die ja bei uns noch nicht so ver-
breitet ist, weil meistens noch massiv
gebautwird.“

Michael Huber aus Falkenberg baut
mit seiner Firma Holzhäuser und ist
zum ersten Mal auf der Regensburger
Immobilienmesse dabei. „Das Messe-
konzept ist sehr gut“, konstatierte Hu-
ber angesichts des großen Andrangs
bereits am Samstagmittag. „Und es
sind vor allemKunden, die schonan ei-
nem Grundstück dran sind und inner-
halb der nächsten zwei Jahre bauen
möchten.“

Rekord bei Immobilienmesse
WIRTSCHAFTÜber Kau-
fen und Bauen infor-
mierten sich Interessier-
te imMarina-Forum. Zu
der Schau kamen so vie-
le wie noch nie.
VON SANDRA ADLER

Engelbert Rauscher von Holzbau Huber erklärt einem interessierten Kunden das Bauprinzip der Holzwände. FOTO: SANDRAADLER

ZAHLEN ZUR MESSE

Besucher: 2500Besucher kamen
über das gesamteWochenende zur
sechsten Immobilienmesse. In den
Jahren zuvor lag die höchste Besu-
cherzahl bei 2000.

Aussteller:40Vertreter, vorwie-
gend aus einemUmkreis von 30Ki-
lometern umRegensburg, nutzten
dieMesse als Plattform für ihre
Produkte undDienstleistungen,ne-
benBauträgern,Maklern,Baufir-
men und Finanzierungsspezialisten
auch Vertreter aus demBereich
Energie- undSicherheitstechnik.

Das luftige Ambiente im Marina-Fo-
rum trug laut Veranstalter zum Er-
folg der Messe bei. FOTO: SANDRAADLER

Die Trennungsstunde schlug zu früh, doch Gott, der Herr bestimmte sie.
Du warst so gut, starbst viel zu früh, solch braves Herz vergisst man nie.

Benno Faltermeier
* 27. 12. 1962 † 10. 10. 2018

Regensburg, Tegernheim

In Liebe und Dankbarkeit:
Lukas Seebauer, Sohn
Evelin Seebauer
Therese und Josef Seebauer
im Namen aller Verwandten und Freunde

Aussegnung am Dienstag, den 16. Oktober 2018, um 17.45 Uhr im Friedhof
Tegernheim bei der Pfarrkirche; Sterberosenkranz anschließend in der
Stadlkirche.
Requiem am Mittwoch, den 17. Oktober 2018, um 14.30 Uhr in der
Stadlkirche Tegernheim; Beerdigung anschließend im Neuen Friedhof
Tegernheim.

Für erwiesene und noch zugedachte Anteilnahme herzlichen Dank.

TODESNACHRICHTENNACHRICHTEN
BESTATTUNGEN HEUTE, 15. OKTOBER 2018:
Regensburg:Regensburg:
Oberer kath. Friedhof: 10.00 Uhr, Margareta Ottilia Kilan, 96 Jahre.
Im Landkreis:Im Landkreis:
Wenzenbach: 14.00 Uhr, Rita Karl, geb. Obermeier, 86 Jahre.

Nachruf
Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes gGmbH

trauert um seinen ehemaligen Mitarbeiter

Herrn Josef Dießinger
der im Alter von 70 Jahren verstorben ist.

Wir danken ihm für seine langjährigen, treuen Dienste als Teamleiter
der mobilen Blutspende und als Vorsitzender des Betriebsratsgremi-
ums am Standort Regensburg.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeiter
des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes gGmbH

mittelbayerische-trauer.de

Du siehst die
leuchtende
Sternschnuppe
erst dann,

wenn sie vergeht.

Christian Friedrich Hebbel
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